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Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns, Ihnen die zweite Ausgabe unserer quartalsweise erscheinenden Bürgerinfor-

mation des „FREIE WÄHLER KURIERS“ zu präsentieren. Nachdem wir sehr viele positive Rück-

meldungen erhalten haben, hat uns das in unserer Arbeit und Recherche bekräftigt und moti-

viert, für Sie weiter „am Ball zu bleiben“.  An dieser Stelle, vielen Dank. 

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 ist das Re-

daktionsteam der Freien Wähler Dießen. Wir versuchen selbstverständlich, unsere Berichte 

neben dem sachgerechten Inhalt auch wertfrei aus politischer Sicht zu verfassen.  

 

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/ er-

fahren und verfolgen. 

 

Unser Ziel ist es, Sie umfassend zu informieren und freuen uns über Rückmeldungen, Anre-

gungen und konstruktive Kritik. Besonders am Herzen liegt uns die weitere Vernetzung mit 

interessierten Bürgern in Dießen, weshalb Sie den „FREIE WÄHLER KURIER“ gerne an jeden 

weiterleiten dürfen, der sich für das Ortsgeschehen interessiert. 

 

 

 

Stellvertretend für alle 

Freien Wähler Die-

ßens,die Vorstand-

schaft 
 

 

 

 

Unser Bild zeigt 

von links: 

1. Vorsitzender Martin Brink, 

Schriftführerin Miriam Schilp, 

2. Vorsitzender Florian Zarbo 

und Kassier Tobias Hofmann 

 

http://www.fw-diessen.de/
https://www.facebook.com/FW.Diessen/
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Neu 

 

Wir arbeiten an einer kontinuierlichen Verbesserung unserers Newsletters, weshalb wir auf 

mehrfachen Wunsch neben der Rubrik Rückblick, eine weitere Rubrik in diese Ausgabe 

eingearbeitet haben. Künftig wird es die Rubrik Hingeschaut geben. Hier drucken wir 

Leserbriefe. Diese sind, wie der Name sagt, von Bürgern für Bürger und geben jeweils die 

Meinung des Verfassers wieder, soweit sie die journalistische Sorgfaltspflicht nicht verletzt. 

 

 

Rückblick 

 

Der FREIE WÄHLER KURIER 

 

Am 01.04.2018 erschien die erste Ausgabe des FREIE 

WÄHLER KURIERS. 

Mit positiven Rückmeldungen wurden wir für unsere 

Arbeit belohnt. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem 

FREIE WÄHLER KURIER eine Plattform schaffen konnten, 

die für Jung und Alt einen vielfältigen Themenmix bietet. 

 

 

 

Fit für die Politik! 

Wie in unserer letzten Ausgabe erwähnt, trafen wir uns am 28.03.2018 in der FT-BOX  

unserer Simone Cardinale zu einem ganz besonderen Workout. 
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FIT FOR POLITICS 
Freie Wähler probieren neue Unternehmen aus | Hier: Die FT BOX 

 

DIEßEN – Sie testen regelmäßig neue Geschäftsideen, besichtigen Firmen und Handwerksbe-

triebe und machen sich schlau, was sich in und um die Marktgemeinde ansiedelt. „Bewerten 

und beurteilen“, sagt Florian Zarbo von der Dießener FW-Spitze, „können wir nur das, was wir 

kennen.“ „Dieses Mal“, schmunzelt Tobias Hofmann, „trainieren wir das Hochheben von 

schweren Brocken, wie es uns in der Lokalpolitik- natürlich nur im symbolischen Vergleich - 

auch passieren kann.“  

Jüngst haben sie tatsächlich Gewichte aufgelegt, Gummireifen gestemmt und mit Eisenkugeln 

die Muskelkraft trainiert: FT Box heißt das Zauberwort, das bei regelmäßigem Training den 

Körper – und den Geist – fit in Form bringt. Die Functional Training Box ist eine neue Aktivität 

vom Dießener Ammerfit.  

„Nur wer sich bewegt, kann Bewegung spüren.“ Simone Cardinale, Inhaberin vom Ammerfit 
Fitness Studio hat sich mit der FT Box – der ersten dieser Art am Ammersee, Georg Gröbl 
Straße 6 in Dießen - einen Traum erfüllt. Es handelt sich um ein Kleingruppen Studio, in dem 
Simone und ihr Team Menschen motivieren, Freude und Spaß an der Bewegung zu spüren: 
„Unser Wunsch ist es, mit der FT BOX eine Community zu schaffen, in der es egal ist, welche 
Herkunft, Geschlecht, Alter, Beruf oder welches Leistungsniveau jemand hat.“ Hier gäbe es für 
jeden die zielgerichtete Lösung. 
Simone steht in der Mitte, um sich herum zehn bewegungswillige Freie Wähler, die sich 
schrittweise unter Anleitung an ihren Körper herantasten und jede Muskelgruppe sanft bewe-
gen. Die Übungen beginnen mit den Schulterbewegungen und arbeiten sich von oben nach 
unten durch den Körper. Ein innovatives funktionales Ganzkörpertraining begleitet von den 
Coaches Sergio Cardinale und Michele Bonomo, die sachte korrigieren, immer wieder hinwei-
sen, dass man sich nicht überfordern möge und jeden ermuntern, sofort aufzuhören, wenn 
der Bewegungsapparat noch nicht so weit ist, alle Übungen mitzumachen. „Wir bauen lang-
sam auf, wir müssen uns nichts beweisen.“ 
Sind alle Muskelgruppen bewegt, geht’s eine Ebene weiter, bzw. hinein das individuelle Kurs-
programm, um eigene Ziele zu erreichen. Schauen wir zum Beispiel den Mobility Kurs für mehr 
Beweglichkeit an: Hier stehen Übungen im Vordergrund, die auf die Wiedererlangung der vol-
len Beweglichkeit ausgerichtet sind und die Bewegungseffizienz verbessern. Stabilitätsübun-
gen werden mit modernem Stretching und Faszienrollen verbunden. Muskeln und Gelenke 
sind danach wieder locker und entspannt. Ein Kurs für Jung und Alt, um Alltagsverletzungen 
zu minimieren, die Körperhaltung zu verbessern und Verspannungen zu lösen. 

Nach dem ersten Übungsabend war klar: Die FT Box ist der Ort, den Körper neu zu erleben 

oder zu definieren und insgesamt stärker, schlanker und fitter zu werden. Mehr dazu: mobil 

0171349864 3 | Georg-Gröbl-Straße 6 | 86911 Dießen am Ammersee | diessen@ft-box.de 
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Parkleitsystem 

Das Parkleitsystem hatten wir ebenfalls in unserer letzten Ausgabe angeschnitten. Der Ge-

meinderat hatte das Parkleitsystem des Planungsbüros „Stadt Land Verkehr GmbH“ einstim-

mig beschlossen, das bereits im Haushalt mit 30.000 Euro veranschlagt ist. Die Umsetzung 

sollte schnellstmöglich erfolgen. Allerdings ist ein genauer Beginn noch nicht bekannt bzw. 

absehbar. 

Die neue Beschilderung befasst sich mit folgenden drei Gebieten, den unteren Ortskern/See, 

den oberen Ortskern und den Bereich am Marienmünster/Kloster. Die Bereiche sind farblich 

in rot, grün und gelb, mit jeweils allen vorhandenen Parkmöglichkeiten unterteilt. An den 

Ortseinfahrten von Norden und Süden werden übersichtliche „Vorwegweiser“ aufgestellt. 

 

 

April 

 

Elektronische Wasserzähler mit Funkmodul 

Was hat es mit der Strahlung und dem Datenschutz auf sich? 

Die elektronischen Wasserzähler mit Funkmodul ziehen seit 2015 in die Dießener Häuser ein, 

weil sich der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 30.06.2014 für den Einbau der neuen Technik 

entschieden hatte. Ab diesem Zeitpunkt hat das gemeindliche Wasserwerk begonnen, wann 

immer Verbrauchserfassungsgeräte aufgrund der Eichfrist von sechs Jahren ausgetauscht 

werden musste, die neuen digitalen Zähler einzubauen. Nach den ersten Auswechslungen 

stellten sich manche Hausbesitzer bereits die Frage, welche Auswirkungen die damit verbun-

dene Strahlung haben könnte. Diese Funktechnik erhielt durch die örtliche Presse und dem 

ein oder anderen Leserbrief neue Aufmerksamkeit, allerdings diesmal auch unter dem Ge-

sichtspunkt des Datenschutzes. Bürger äußern Bedenken, dass man wegen der alle  

15 Sekunden stattfindenden Funkmeldung des Wasserzählers ausspioniert werden könnte. 

Gesundheitliche Bedenken bezüglich der Funkstrahlung gibt es laut der Herstellerfirma Sen-

sus aus Ludwigshafen nicht. Zwar sendet der Wasserzähler alle 15 Sekunden ein Signal, die 

davon ausgehende Funkbelastung sei jedoch viel niedriger als die eines Smartphones. Laut 

Rechnung von Sensus müssten zwölf Milliarden Zähler installiert sein, um die Funkbelastung 

eines einen Zentimeter vom Ohr entfernten Smartphones, auf dem zehn Minuten telefoniert 

wird, zu erreichen. Das Funksignal zwischen Zähler und Auslesesystem sei physikalisch gese-

hen ein elektromagnetisches Feld, das sich ähnlich wie ein Fernsehsignal im Raum ausbreite. 

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt hat bestätigt, dass „keine gesundheitlichen Risi-

ken zu erwarten“ sind. 

Das Thema Datenschutz kann man scheinbar beruhigter sehen, weil die Zähler verschlüsselt 

funken und das Auslesen nur mit einer speziellen Software funktioniert. 
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Die sichere Verschlüsselung (Schlüssellänge von 32 Stellen) sorgt dafür, dass kein Unberech-

tigter die Zähler auslesen und zuordnen kann.  

„Es stellt sich natürlich die Frage, ob man tatsächlich wissen möchte, wie oft meine Nachbarn 

die Badewanne einlassen.“  

Der Bayerische Datenschutzbeauftragte Dr. Thomas Petri sieht das Thema nicht ganz so gelas-

sen und verweist in diesem Zuge auf das neue Datenschutzgesetz. Im Landtag hat man be-

schlossen, dass jeder Bürger (auch Mieter) ein Widerspruchsrecht hat, wenn er nicht möchte, 

dass der Wasserzähler Funksignale absendet.  

Diese Möglichkeit des Widerspruchs bietet die Gemeinde selbstverständlich auch Eigentü-

mern und Mietern an. Dies genügt formlos schriftlich, innerhalb zwei Wochen nach Ankündi-

gung des Zählerwechsels. Anschließend wird das Funksignal kostenfrei ausgeschaltet. Aller-

dings ist davon kein Gebrauch zu machen, wenn es sich um ein Anwesen mit mehreren 

Wohneinheiten handelt, die nur von einem gemeinsamen Hauptzähler mit Frischwasser ver-

sorgt werden.  

 

Die Gründe für die Umstellung auf Funk-Wasserzähler sind zum Einen das „Minimierungs-ge-

bot“ welches in der Trinkwasserverordnung festgeschrieben ist und besagt, dass Stoffkonzent-

rationen im Trinkwasser möglichst gering zu halten sind. Sowie zum Anderen die Debatte über 

die mikrobielle Belastung mancher herkömmlichen Wasserzähler. 

Die Eichgültigkeit der neuen Zähler beträgt -wie bisher- sechs Jahre, die Batterie der neuen 

Zähler hat allerdings eine Lebensdauer von bis zu 17 Jahren. Durch ein Stichprobenverfahren 

des Eichamts soll nach sechs Jahren ermittelt werden, ob die Zähler noch richtig messen. 

Wenn es der Fall ist, sollen die Zähler weiterlaufen. Erst nach 12 bis 15 Jahren werden die 

Zähler dann ausgetauscht, damit auch hier sichergestellt ist, dass die Wassermengenzählung 

ordnungsgemäß funktioniert. Die Messung des Wasserdurchflusses erfolgt nicht mehr mecha-

nisch, sondern magnetisch-induktiv: Das heißt, die Wassermenge wird ermittelt, indem die 

Fließgeschwindigkeit der im Trinkwasser enthaltenen Ionen gemessen wird. 

Insgesamt werden im Gemeindegebiet gut 3.000 Zähler ausgetauscht. Viele Zählerwechsel ha-

ben schon stattgefunden. 

Nähere Informationen sowie Erklärungen und Begründungen rund um das Thema Wasserzäh-

ler erhalten Sie auf der Homepage der Gemeinde Dießen  

https://www.diessen.de/rathaus-gemeinde/wasserversorgung/wasserzaehler/ . 

Außerdem hat die Gemeinde allen Wasserabnehmern Unterlagen mit ausführlichen Berichten 

und Stellungnahmen zukommen lassen, welche ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde 

eingesehen werden können. 

Die Bürger von Dießen hätten sich wahrscheinlich besser aufgeklärt gefühlt, wenn diese Infor-

mationen zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt wären. 

https://www.diessen.de/rathaus-gemeinde/wasserversorgung/wasserzaehler/
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Schacky-Park 

Neben der traditionellen Ostereiersuche im Schacky-Park am Ostersonntag gibt es noch eine 

erfreuliche Neuigkeit zu berichten. Die Gemeinde investiert ca. 180.000 € in die umfang-reiche 

Sanierung des Damms am Schacky-Teich. Damit bleiben Form und Größe des Teichs erhalten, 

das Bootshaus steht nicht mehr auf dem Trockenen und die sechs Meter hohe Fontäne kann 

wieder installiert werden. Außerdem wird in diesem Jahr die Beleuchtung des Parks, wie sie 

damals war, wiederhergestellt. Einzige moderne Note daran ist, dass die Beleuchtung anhand 

Solarplatten funktioniert. Dies wird durch das europäische Leader-Verfahren gefördert. 

Natürlich ist neben dem gemeindlichen Zuschuss und der Leader-Förderung die ehrenamtli-

che Arbeit gar nicht hoch genug zu loben! Ohne den unermüdlichen Einsatz des Förderkreises 

wäre der wunderschöne Schacky-Park nicht dieses Juwel Dießens. 

 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten die dieses einmalige Projekt unterstützen 

und seit Jahren Stück für Stück perfektionieren! 

 

 

Ausstellungseröffnung ADK Pavillon 

Seit Samstag den 24.03.2018 lädt die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst (ADK) wieder in 

den Kunstpavillon am Dampfersteg zum genießen und staunen ein. Für Kunstinteressierte und 

die die es noch werden wollen, bietet auch dieses Jahr die Ausstellung wieder Unikate aus 

Künstlerhand. Wer möchte, kann sein Objekt der Begierde auch gleich vor Ort kaufen. 

Der Pavillon hat täglich von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.  

Alles Rund um das Thema ADK-Pavillon finden Sie auf der Homepage http://www.diessener-

kunst.de/ . 

 

                            

 

Wolfsgasse 

Ein Thema, das selbstverständlich nicht in unserem Newsletter 

fehlen darf, ist der Ausbau der Wolfsgasse. 

Der umstrittene Ausbau der Wolfsgasse hat weite Kreise gezogen. 

So befasste sich sogar das Verwaltungsgericht in München mit 

dem Thema. Nach langem hin und her war es nach den Osterferien 

soweit: Der Ausbau der Wolfsgasse begann.  

 

 

 

http://www.diessener-kunst.de/
http://www.diessener-kunst.de/
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Vorgesehen sind etwa 300 Meter Länge, mit einer Straßenbreite (Asphaltband) von 3,80 bis 

4,25 Meter, zwei mal 20 Zentimeter Granitsteine und zwei mal 20 Zentimeter Stützen. Die 

Arbeiten dauern voraussichtlich bis Herbst. 

Die Interessengemeinschaft Wolfsgasse ist allerdings mit dem Vorgehen nicht ganz zufrieden, 

letzten Endes auch weil die Kostenfrage noch nicht endgültig geklärt werden konnte. 

 

Kurz ein paar rechtliche Hintergrundinformationen zu Straßenausbaubeiträgen, Erschließungs-

beiträgen und die Definition historischen Straße: 

Der Straßenausbaubeitrag ist eine Kommunalabgabe, die für bestimmte Maßnahmen des Stra-

ßenbaus sowie der Straßenentwässerung erhoben wird. Die rechtliche Grundlage für die Erhe-

bung der Straßenausbaubeiträge ist das Kommunale Abgabengesetz (KAG) des Freistaates Bay-

ern von 1974 und ist deshalb nicht zu verwechseln mit dem Erschließungsbeitrag nach den Re-

gelungen des (Bundes-) Baugesetzbuches (BauGB).  

Während der Erschließungsbeitrag für die erstmalige Herstellung einer Verkehrsanlage (Straße, 

Weg, Platz) erhoben wird, ist Gegenstand des Straßenausbaubeitrags eine später auf die erst-

malige Herstellung folgende, also eine nachträgliche, Herstellungsmaßnahme an einer Verkehrs-

anlage.  

Rechtsgrundlage für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist neben der landesgesetzli-

chen Regelung die ortsrechtliche Satzung der Gemeinde. Da der Satzungserlass im Selbstverwal-

tungsrecht der Gemeinde liegt, haben nur ein Teil der bayerischen Kommunen eine solche Stra-

ßenausbau-Beitragssatzung erlassen, was von vielen zu Recht als ungerecht empfunden wird. 

Deshalb hat die CSU-Fraktion im Landtag am Mittwoch den 11.04.2018 einen Gesetzesentwurf 

zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, rückwirkend zum 01.01.2018 vorgelegt. Dies be-

deutet, dass Bescheide welche nach dem 01.01.2018 verschickt wurden aufgehoben werden 

müssen und bereits geleistete Beiträge müssen bis spätestens Mai 2019 an den Anlieger zurück-

gezahlt werden. Die Kommunen erhalten im Gegenzug für laufende Ausbaumaßnahmen auf An-

trag vom Freistaat Bayern Kosten erstattet.  

Ab 2019 sollen die Kommunen dann Mittel für Straßenausbauten über den kommunalen Finanz-

ausgleich erhalten. In welcher Höhe dem Markt Dießen ab 2019 Mittel daraus zur Verfügung 

stehen ist noch nicht bekannt.  

Der Erschließungsbeitrag hingegen bleibt bestehen und wird als Kostenersatz für die Herstellung 

von Teilanlagen einer Straße wie die Fahrbahn, Mischflächen, Gehwege, Straßenbeleuchtung, 

Straßenentwässerung, Parkflächen, Radwege, Verkehrsgrün sowie die Kosten für den Erwerb 

des Straßenlandes von den Gemeinden gefordert. Eine bestehende Erschließung ist Vorausset-

zung für die Bebaubarkeit eines Grundstücks. Bei der Ersterschließung müssen die Anwohner 90 

% der Kosten tragen. 

Als historische Straße wird im Verwaltungsrecht eine Ortsstraße definiert, deren Entwicklung 

bei Inkrafttreten der Allgemeinen Bauordnung am 01.01.1873 hinsichtlich ihres Ausbau- und  
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Verkehrszustandes für den innerörtlichen Verkehr im Wesentlichen abgeschlossen war. Hierfür 

stellt regelmäßig mangels anderweitiger Anhaltspunkte die vorhandene Bebauung entlang 

einer Straße ein wesentliches Indiz dar. In der Rechtsprechung ist deshalb anerkannt, dass das 

Vorhandensein einer historischen Ortsstraße entscheidend von ihrer faktischen innerörtlichen 

Erschließungsfunktion abhängt, die durch den Baubestand repräsentiert wird, dem sie die erfor-

derliche Zugänglichkeit vermittelt. Dies bedeutet, dass eine historische Straße bei der Abrech-

nung als Straßenausbau zu werten ist. 

 

Um zu klären, welcher Teil als historische Straße gilt, beauftragte die Gemeinde eine Rechts-

anwaltskanzlei, die nun feststellte, dass es sich beim westlichen bzw. oberen Teil der Wolfs-

gasse um einen historischen Teil handelt und somit keine Kosten auf die Anlieger umgelegt 

werden dürfen. Der untere - östliche - Bereich auf Höhe der Hausnummern 22 und 17 hinge-

gen ist eine Ersterschließung, für welche die Anlieger 90 Prozent der Kosten zu tragen haben. 

Durch diese Erkenntnis ist nun klar, dass im gemeindlichen Haushalt deutlich höhere Kosten 

zu Buche schlagen werden als bisher kalkuliert. 

Die Interessengemeinschaft wurde für ihren Einsatz belohnt. Wer weiß, ob die Erkenntnis „his-

torische Straße“ ohne die IG jemals zu Tage getreten wäre. 

 

 

Kommentar: 

Ein Kommentar zu den Straßenausbaubeiträgen von unserem  

Verwaltungsfachmann Florian Zarbo: 

„Ein Pyrrhussieg für uns Bürger“. Die jüngst von der CSU-Landtagsfraktion fei-

erlich verkündete Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (kurz Strabs) rück-

wirkend zum 01.01.2018 mag für uns auf den ersten Blick als ein klarer Sieg 

der Gerechtigkeit erscheinen, allerdings wird bei näherer Betrachtung dieser 

Entscheidung deutlich, dass nun künftig jeder steuerzahlende Bürger einen 

Teil der „Zeche“ bezahlen muss. Entlastet werden nun alle Grundstückseigen-

tümer an einer öffentlichen Straße. Da auch in Zukunft Straßen mit erheblichen Summen saniert 

werden müssen, finanzieren künftig alle Bürger über ihre Steuern die Baumaßnahmen mit. Dies 

gilt auch dann, wenn Sie an keiner sanierungsbedürftigen Gemeindestraße liegen und auch kei-

nen unmittelbaren Vorteil daraus ziehen. Dem Grunde nach kann diese Entscheidung begrüßt 

werden, da es endlich eine steuerfinanzierte anstatt einer beitragsfinanzierten Lösung gibt. 

Grundstückseigentümer werden entlastet, alle Bürger gemeinsam werden mehr belastet. Wie 

stark die Belastung letztlich ausfallen wird ist allerdings bisher nicht geklärt! Dies hängt nun ganz 

von der Höhe der bereitgestellten Mittel für die Kompensation der gemeindlichen Straßensa-

nierungsmaßnahmen durch den Freistaat Bayern ab.  
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Jahr der Biene 

Der Landkreis Landsberg hat unter dem Leitthema NaturVielfaltLandsberg das Jahr 2018 als 

„Jahr der Biene“ ausgerufen. Besonders die Wildbienen sollen Sinnbild des Artenschutzes sein, 

weil die Lebensräume der Wildbienen Landschaftsteile sehr unterschiedlicher Größe und 

Komplexität umfassen. Deshalb ist Wildbienenschutz nicht nur Naturschutz, sondern ist 

Schutz unserer Lebensqualität, verbunden mit einer großen Verantwortung für nachfolgende 

Generationen. 

Das Jahr der Biene umfasst zahlreiche Veranstaltungen. Es begann mit einer großen Informa-

tions- und Fortbildungsveranstaltung für Kommunen und Verbände im April. Der Wildbienen-

, Honigbienen- und Hornissentag im Juni und Juli sollen die Faszination für diese Tiere, die uns 

schon lange erfasst hat, wecken und verstärken. Umrahmt werden diese Veranstaltungen von 

einer Ausstellung zu Wildbienen, die bedeutsame Arten im Landkreis Landsberg und ihre Le-

bensweise genauer vorstellen. 

 

 

 

Grundsteuer 

Das Modell, mit dem bis heute unsere Grundstücke besteuert werden, wurde noch in der Wei-

marer Republik entwickelt. Im Kern ging es damals darum, den realistischen Wert eines jeden 

Grundstücks zu ermitteln und davon abhängig die Steuer festzulegen. Eigentlich sollten die 

ermittelten Werte alle sechs Jahre angepasst werden, um eine gerechte Besteuerung zu ge-

währleisten. Doch das passierte eigentlich nur zweimal, 1935 und - im Westen der Republik - 

schließlich 1964. Aus den sechs Jahren wurden schließlich 54. Bis Ende 2019 soll nun die Erhe-

bung der Grundsteuer neu geregelt werden. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) verstoßen die Einheitswerte als Berechnungsgrundlage gegen das Grundgesetz. Von 

der anstehenden Reform sind Immobilieneigentümer, Mieter und Kommunen betroffen. 

Bebaute, aber auch unbebaute Grundstücke verursachen Kosten für die Kommunen. Denn 

eine Infrastruktur muss geschaffen und unterhalten werden. Die Kosten dafür sollen 

Eigentümer zu einem gewissen Anteil mittragen. Das soll über die Grundsteuer A (für land- 

und forstwirtschaftliches Vermögen) und die Grundsteuer B (für bebaute oder bebaubare 

Grundstücke und Gebäude) erfolgen. Die Bemessungsgrundlage ist bundesweit einheitlich ge-

regelt. Die tatsächliche Höhe der Steuer bestimmt dann jede Kommune separat mit einem 

Hebesatz. In Dießen liegt dieser für Grundsteuer A und B jeweils bei 310 von Hundert. 

Für jedes Grundstück in Deutschland ist also ein Wert festgelegt, der eigentlich alle sechs Jahre 

aufgrund von möglichen Veränderungen angepasst werden sollte. Doch der hohe Aufwand, 

der dazu von den Finanzämtern betrieben werden müsste, hat Neufestlegungen  
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des Einheitswertes für diese Gebäude über Jahrzehnte verhindert. Folglich sind die Unter-

schiede bei vergleichbaren Grundstücken und Gebäuden in ähnlicher Lage im Laufe der Zeit 

immer größer geworden. Das Bundesverfassungsgericht legt nun dem Gesetzgeber auf, bis 

2019 eine „gleichheitsgerechte“ Regelung aufzusetzen, welche dann bis 2024 umgesetzt wer-

den soll. 

Bereits jetzt werden verschiedene Modelle zur Neugestaltung diskutiert. Würden die veralte-

ten Einheitswerte durch aktuelle Verkehrswerte ersetzt, wäre dafür eine Neuberechnung für 

mehr als 35 Millionen Grundstücke nötig, wobei man hier leicht mit einem zeitlichen Aufwand 

von zehn Jahren rechnen kann. Mit deutlich weniger Aufwand wäre eine reine Bodensteuer 

verbunden. Sie knüpft entweder allein an die – leicht zu ermittelnde – Grundstücksfläche an 

oder sie besteuert nur den Wert des Bodens und lässt das Gebäude unberücksichtigt. Zu dem 

sogenannten Kostenwertmodell hat der Bundesrat bereits Ende 2016 einen Gesetzentwurf 

vorgelegt, der aber nicht umgesetzt wurde. Danach sollte nicht mehr der Grundstückswert, 

sondern der Investitionsaufwand die Grundlage der Steuerberechnung sein. Die entschei-

dende Rolle kommt dabei dem Baujahr zu. Mit dessen Hilfe wird errechnet, wie viel ein Ge-

bäudetyp gekostet hat. Und dann ist auch noch das "Süd-Modell" im Gespräch. Es geht auf die 

Länder Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zurück. Auch hier ist eine wirkliche Bewer-

tung der Immobilien nicht erforderlich. Allein die Flächen von Grundstück und Gebäude sollen 

in der Steuer berücksichtigt werden. 

 

„Wir sind gespannt, ob die Beschlussfassung über eine Neuregelung ähnlich lange dauert, wie 

die Regierungsbildung.“ 

 

 

 

6. Dießener Automobilslalom 

Am Sonntag den 15.04.2018 fand der 6. Dießener Automobilslalom auf Kreisstraße LL5 zwi-

schen Dettenhofen und Dettenschwang statt. 

 

Eine tolle Veranstaltung, die der Motorsportclub Dießen auf die Beine gestellt hat! Wir 

freuen uns schon auf die Dießener 12-Stunden Mountainbike Europameisterschaft am 

28.07.2018. 
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Windermere 

Seit 1998 besteht nun die Partnerschaft zwischen der nordenglischen Stadt Windermere und  

dem Markt Dießen. Seitdem finden auch jedes Jahr Besuche der Carl-Orff-Schule Dießen und 

der Lake School in Windermere statt. “Jeder, der bisher in den Genuss dieser Reise kam war 

begeistert und Dank des großen Engagements des Freundeskreises Ammersee-Windermere 

(FAW) haben hoffentlich noch viele Schüler diese Möglichkeit“, sagt Florian Zarbo, zweiter 

Vorsitzender FW. 

 

                              „Auf hoffentlich noch viele weitere gemeinsame Jahre!“ 

 

 

3. Diessener Ateliertage 

Alle zwei Jahre öffnen Kunstschaffende aus Dießen ihre Ateliertüren und 

laden zu einer Werkschau mit Blick hinter die Kulissen ein. Dieses Jahr in der 

Zeit vom 29.04.2018 bis zum 01.05.2018. Eine Gelegenheit, die Werkstätten 

der 13 teilnehmenden Kreativen zu besichtigen und zu sehen, welche Ge-

werke angeboten werden. 

Die Teilnehmer waren Annunciata Foresti, Martin Gensbaur, Matthias Ro-

dach, Heidi Wolf, Katharina Ranftl, Katrin Gabriel, Burckhard Niesel, Inge 

Frank, Gabriele Rothweiler, Nue Ammann, Christoph Franke, Sabine Jakobs 

und Silke Gottschalk. 

 

„Wir freuen uns auf das nächste Mal!“ 
 

Quelle: KunstFormat e.V. http://kunstformat-ammersee.de/ateliertage.html 

 

 

 

 Mai  

 

Maibaum und Maifest 

Am 01.05.2018 wurden in Riederau und St. Georgen wieder  

die Maibäume aufgestellt. Ein großes Spektakel, das den 

Zuschauern und natürlich auch den Helfern an diesem Tag  

geboten wird. Das ganze Fest zu organisieren und zu planen, ist  

allerdings umfangreicher als man sich das vorstellt. Viele hundert  

Stunden investieren freiwillige Helfer bereits Monate vorher um  

am 01. Mai alle Besucher glücklich zu machen. Die Arbeit kann man  

http://kunstformat-ammersee.de/ateliertage.html
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gar nicht hoch genug wertschätzen, denn ohne die freiwillige Hilfe und den Einsatz der Vereine 

wäre der Brauch bald nur noch eine Erinnerung. 

Die Freien Wähler haben die Vereine bei der Arbeit unterstützt und Kuchen für die Maifeier 

gebacken. 

 

„Ein herzliches Vergelt´s Gott an alle fleißigen Helfer, die dazu beitragen, unseren Ort zu 

gestalten und überliefertes Brauchtum zu halten!“ 

 

 

 

Tosbecken Mühlstraße 

Endlich ist es da! Am 09. Mai durfte man erstmals im Tosbecken seine Runde drehen. Gerade 

noch rechtzeitig am Tag vor dem Start des Töpfermarktes. Ein Eyecatcher in der Mühlstraße 

und das vorallem bei Nacht. 

 

 

 

Töpfermarkt 

Mai 2018: 18. Töpfermarkt am See 

EUROPA GRÜSST DIEßEN 

 

Einmal in jedem Jahr gib sich Dießen die Ehre und empfängt halb Europa: Töpfer aus 16 Nati-

onen plus China haben auch heuer wieder am Dießener Töpfermarkt teilgenommen und ge-

zeigt, warum „die Welt“ dem größten Event am Ammersee mit so viel Freude, Respekt und 

Aufmerksamkeit begegnet. 62.000 Menschen binnen vier Tagen sind den zeitgenössischen 

Trends im keramischen Schaffen begegnet, haben sich vor traditionsreichen Werkstätten ver-

beugt und die modernen Werkstäten der jungen Keramiker, Bildhauer, Designer und Gestalter 

mit Begeisterung aufgesucht. 

 

Wenn die Töpfer an den Ammersee kommen, verändert sich Dießen. Der Ort verwandelt sich 

und tickt buchstäblich anders: „Es ist wie ein vier Tage währendes großen Fest“, sagt ein 

Stammgast, der seit 18 Jahren aus dem Ruhrgebiet kommt. Ähnlich geht es auch einer 

 

Künstlergruppe aus Innsbruck, die stets über den Zirler Berg fahren, „hier sammeln wir krea-

tive Impulse und hier treffen wir Gleichgesinnte, das ist einzigartig.“ Und sie freuen sich auch 

über den Wassersport am See, „das nehmen wir auch noch mit“ und über das Zusammen 
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spiel der alten Künstlerkolonie am Westufer mit dem Charme der lieblichen Natur vor dem 

Panorama der Alpenkette. 

 

Nach Dießen zu kommen bedeutet aber auch, bekannte und berühmte Keramiker zu sehen, 

zu erleben und über deren Schaffen viele Informationen zu sammeln. Keramiker, die neue 

Horizonte öffnen und die Besucher und Keramik-Freunde hin zu den Trends in Ton führen. 

Trends, die sie Tausende von Kilometern durch Europa fahren, um töpferisches Wirken aus 

Frankreich, Spanien oder Estland zu zeigen. Hier verbünden sich ausgefeilte Handwerkskunst 

und hoch dekorierte Bildhauerei. Asiatisches Porzellan zum Beispiel, an dessen Produktions-

ende handgefertige Geschirre stehen, die sich wie Samt anfühlen. Im Kontrast dazu französi-

sche Ton-Objekte aus Keramikerzentren wie La Borne, wie man sie hierzulande nirgendwo 

sieht und die mit archaischer Energie ihre Bodenständigkeit beweisen. 

 

170 Werkstätten aus 16 Ländern 

Der Töpfermarkt in Dießen ist der Treffpunkt von 170 Werkstätten, die den strengen Richtli-

nien der Fach- und Sach-Jury standgehalten haben. Sie sind die Auslese von rund 400 Bewer-

bern, die alle zu den Besten gehören. Weil ein Markt nicht endlos ist, entscheidet die Jury und 

tauscht bei jedem Markt zehn Prozent der Teilnehmer aus – damit möglichst viele Werkstät-

ten regelmäßig eine Chance haben. 

 

Wie glücklich Dießen über seinen Markt ist, beweist die Marktatmosphäre – wie oben schon 

erwähnt – ein heiterer fröhlicher Zeitabschnitt, den unendlich viele freiwillige Helfer, vor allem 

auch aus Vereinen, mitgestalten. Da braucht es keine Misstöne wie in diesem Jahr zum Bei-

spiel die Klowagen-Debatte: Vereine hatten das Hygienethema bis dato fest im Griff – heuer 

hat man die Dienstleistung der Vereine durch ein professionelles Unternehmen ersetzt, das 

dadurch seinen Reichtum mehrte, dem Verein dagegen wurde sein knappes Budget erleich-

tert. 

 

Oder der neue Sicherheitsapparat. Dießen hat seit 18 Jahren voll umfängliche Sicherheitsmaß-

nahmen: durchgehend besetztes Notarzt- und BRK-Zelt, Polizei, sechs Feuerwehren, Wasser-

wacht … Da berief man sich heuer auf Vorschriften des Gesetzgebers und verunsicherte die 

Töpfer mit dem Sicherheitskonzept eines privatwirtschaftlichen Unternehmens - und sperrte 

letztlich sogar den Markt zwei Stunden früher zu wegen Gewitterwarnung, zwei Donnerschlä-

gen und 20 Minuten Regen (keine Sturmwarnung). Verlust, sagen die einen, weil  

kurz vor Marktende die Unentschlossenen erfahrungsgemäß noch schnell kaufen. Man müsse 

die Sicherheit für alle im Blick haben, sagen die andern und meinen, die Töpfer hätten eh  
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genug Umsatz gemacht. Schade, dass der bis dato schönste Töpfermarkt am See so endete. 

Schweigend ist abgebaut und abgefahren worden. Kein fröhliches Servus, Pfüat di, Adieu, Ar-

reviderci, Bon Voyage, see you …                                                                                      

                                           B. Bentele 

                                   Presse + Öffentlichkeitsarbeit  

                                              Dießener Töpfermarkt 

 

 

 

Mühlstraße 

Am 26.05.2018 um 14 Uhr war es soweit, die unzählige 

Male, hitzig diskutierte Fußgängerzone in der Mühlstraße 

startete. Wie zu erwarten, lief das Ganze nicht ganz rei-

bungslos ab, weil viele Einheimische sowie Touristen mit 

den neuen Schildern bzw. der neuen Regelung noch nicht 

ganz klarkamen. So fuhren Autos trotz Fußgängerzone in 

die Mühlstraße und Radfahrer stiegen beim Durchqueren 

der Mühlstraße nicht ab. 

Dies rief kurzerhand die Befürworter der Fußgängerzone 

auf, sich während der Zeit der Fußgängerzone an den Ein-

fahrten der Mühlstraße zu positionieren und die Bürger 

über die Fußgängerzone aufzuklären. Im Gegenzug be-

klagten die Gegner der Fußgängerzone, dass genau das 

eingetreten sei, wovor sie gewarnt hatten. Leere Straße 

und Lokale. Auf Facebook startete ein Beitrag eine hitzige 

Debatte, in welcher viele Dießener ihre Meinung zur Fußgängerzone kundtaten. Die Tendenz 

der Kommentare unter dem Beitrag war interessant. Im nächsten Schritt gaben Leserbriefe im 

Ammerseekurier ihr persönliches Meinungsbild über die Fußgängerzone wieder. 

Am 11.06.2018 fasste dann der Gemeinderat den Beschluss, dass nun doch Radfahrer durch 

die Mühlstraße fahren dürfen. Hierzu mussten nun aber die vorhandenen Schilder um ein wei-

teres Schild ergänzt werden. Kurz vor dem Beschluss gab die Gemeinde jedoch noch einen 

Flyer heraus, der die Bürgerinnen und Bürger aufklären sollte, wie man sich richtig zu verhal-

ten hat. Unglücklich ist nur, dass hier noch explizit darauf hingewiesen wurde, dass Radfahrer 

absteigen müssen … 
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Kurz ein paar rechtliche Hintergrundinformationen zur Fußgängerzone: Was ist erlaubt, was 
ist verboten? 
 
Eine Fußgängerzone wird durch das Verkehrszeichen Nr. 242 ausgewiesen. 
Das Schild Fußgängerzone ist ein sogenanntes Richtzeichen und schreibt vor,  
dass in diesen Bereich keine Kraftfahrzeuge einfahren dürfen. Im verkehrsrechtlichen Sinn 
(StVO) ist die Fußgängerzone eine Verkehrsfläche, die generell nur von Fußgängern genutzt 
werden darf. Ausnahmeregelungen werden durch entsprechende Beschilderung angezeigt. 
Typische Beispiele für Fußgängerzonen sind Flaniermeilen bzw. Einkaufsstraßen in Städten. 
Da sich in Fußgängerzonen oftmals Geschäfte, Restaurants und natürlich auch Wohnungen 
befinden, dürfen Lieferfahrzeuge und Anwohnerfahrzeuge den Bereich in der Regel eben-
falls benutzen – zu bestimmten Zeiten und / oder mit Anwohnerausweis. Einsatzfahrzeuge 
sowie Reinigungs- und Entsorgungsfahrzeuge sind regelmäßig vom Zufahrtsverbot befreit. 
Bei der Fußgängerzone wird zwischen Gemeingebrauch und Privatgebrauch unterschieden. 
Das Befahren der Fußgängerzone mit dem Auto ist grundsätzlich unzulässig, genauso wie 
das Halten und Parken. Das gilt auch für Motorräder und Mopeds. Für die Einfahrt, das Hal-
ten und Parken mit einem Kfz braucht man eine Sondernutzungserlaubnis. Diese wird von 
der zuständigen Straßenverkehrsbehörde nur erteilt, wenn Gründe vorliegen, die das öf-
fentliche Interesse überwiegen. Dazu gehört zum Beispiel die Erlaubnis für Anwohner oder 
den Lieferverkehr. Bei der Erteilung der Sondererlaubnis wird immer nach dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit abgewogen. Die Sicherheit des Fußgängerverkehrs hat immer Vor-
rang. Verbotswidrig eingefahrene und parkende Autos erhalten ein Knöllchen und werden 
ggf. kostenpflichtig abgeschleppt. Viele Radfahrer steigen in Fußgängerzonen nicht ab. Da-
mit verstoßen sie gegen die Fußgängerzonen Verkehrsregel und begehen eine Ordnungs-
widrigkeit. Werden sie erwischt oder angezeigt, droht ein Verwarngeld von 15 Euro. Wenn 
Radfahren in der Fußgängerzone erlaubt ist, dann nur mit Schrittgeschwindigkeit.  
Die Ausnahme wird durch das Zusatzzeichen VZ 1022-10 angezeigt. 
 
 
Seit Jahrzehnten werden Inlineskates, Skateboards oder Tretroller – vor allen von Jugendli-
chen – als Fortbewegungsmittel benutzt. Ihre verkehrsrechtliche Einordnung war umstrit-
ten. Fahrzeuge oder Spielgeräte? Seit Anfang der 2000er Jahre steht fest: Skateboard und 
Co. sind besondere Fortbewegungsmittel gemäß § 24 Abs. 1 StVO. Wer damit in der Fuß-
gängerzone unterwegs ist, muss auf Fußgänger Rücksicht nehmen und Schritttempo fahren. 
FAZIT: In der Fußgängerzone haben Fußgänger Vorrang. Wer gegen die Regeln verstößt, 
muss mit einem Bußgeld bis zu 75 Euro rechnen. 
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Geldautomat Sparkasse St. Georgen 

Die Sparkasse Landsberg-Dießen richtet in St. Georgen einen Selbstbedienungsbereich (SB-

Foyer) ein. In diesem „Container“ gibt es einen Kontoauszugsdrucker sowie einen Geldauto-

maten. Der barrierefreie Zugang erfolgt nicht wie bisher im vorderen Teil des ehm. Rathauses 

in St. Georgen, sondern hinter halb beim Eingang des Schützenheims.  

 

 

 

Juni 

 

Sozialer Wohnungsbau 

Wie bereits in unserer vorherigen Ausgabe berichtet, entstehen an der Ecke Von-Eichendorff-

Straße / Neudießen auf einem gemeindeeigenen Grundstück von knapp 2.000 Quadratmetern 

18 Sozialwohnungen mit zirka 1.231 qm Wohnfläche, mit einmaligen Fördergeldern des Frei-

staates aus dem sog. Kommunalen-Wohnraumförderprogramm bezuschusst werden. Die För-

dermittel gibt es nicht nur auf die Bau- und Architektenkosten,  sondern auch auf das zu be-

bauende Grundstück, auch wenn es bereits in Gemeindebesitz war. Für das Grundstück erhält 

die Gemeinde 30 Prozent des aktuellen Grundstückwerts (derzeitiger Bodenrichtwert für das 

Gebiet zirka 650,00 Euro/qm). Die zuwendungsfähigen Baukosten werden sogar mit bis zu 60 

Prozent gefördert.  

Die Baukosten für die 18 Wohnungen liegen nach derzeitigem Kenntnisstand bei  

zirka 5,9 Millionen Euro und diese immense Summe lässt private Hausbauer natürlich aufhor-

chen. Bedenke man die zu erwartenden Mieteinnahmen und die regelmäßigen Kosten, wird 

sich das Gebäude realistisch gesehen wohl nie amortisieren. 

Allerdings muss man auch bei diesem Bau beide Seiten der Medaille betrachten. 

Um eine entsprechende Förderung nach dem KommWfP zu erhalten, müssen gewisse Krite-

rien eingehalten werden. Hierzu gehört beispielsweise ein Aufzug (Barrierefreiheit) und ange-

messene Mieten (etwas unter der ortsüblichen Miete). Wenn man heute bei einem derartigen 

Baulandpreis baut, ist insb. bei solchen Größenordnungen eine Tiefgarage eine sinnvolle In-

vestition, weil sonst die erforderlichen Parkplätze fehlen und die öffentlichen Straßen als 

„Ausweichparkplatz“ herhalten müssen. Trotz des reduzierten Stellplatzschlüssels der Ge-

meinde bei diesem Bau -was übrigens auch gängige Praxis bei solchen Bauten ist- wäre der 

Platz für oberirdische Stellplätze nicht ausreichend. Ein ansprechendes Erscheinungsbild und 

zukunftsorientierte Heiztechnik gehören ebenfalls zum Muss bei solchen Bauten. Die Frage 

der Notwendigkeit stellt sich natürlich dann unter anderem beim Innenausbau oder bei der 

Heiztechnik: braucht eine Sozialwohnung Parkettboden oder genügt womöglich Laminat, 

kann hierfür ein kostengünstiger Erdgasanschluss verwendet (der ursprünglich in allen 
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gemeindlichen Liegenschaften erfolgen sollte) werden oder muss es eine Luft-Wärmepumpe 

sein. Unbestritten ist, dass öffentliche Baumaßnahmen immer teurer sind, als die eines priva-

ten Bauherrn. Dies ist allein dem geschuldet, dass ein privater Bauherr die gesetzlichen Aufla-

gen der öffentlichen Vergaben, sowie externer Gutachter usw. nicht in diesem Maße benötigt, 

wie es ein öffentlicher Auftraggeber braucht. Das Gesetz legt der Kommune auf, dem wirt-

schaftlichsten Anbieter den Auftrag zu erteilen. Hier siegt dann womöglich auch manchmal 

die Quantität und nicht die Qualität. Für viele Firmen sind öffentliche Aufträge allein aufgrund 

des damit verbundenen Aufwands (Vergabedokumentationen, Auslegungsfristen etc.) unin-

teressant, insbesondere in der aktuellen Bau-Boom-Phase. Falls Firmen dann öffentlichen Auf-

traggebern trotz ihrer vollen Auftragsbücher ein Angebot unterbreiten, kommt es derzeit häu-

fig vor, dass diese weit über der angenommenen Kostenschätzung liegen. Da Gemeinden aber 

keine „schlüsselfertigen“ Aufträge vergeben, müssen sie dann manche Gewerke zu höheren 

Kosten beauftragen als diese anfangs im Haushalt kalkuliert waren. Auch ein Nachverhandeln 

bei Angeboten ist bei öffentlichen Ausschreibungen nicht vorgesehen. 

 

Diesem Handicap bei öffentlichen Auftraggebern wird mittlerweile entgegengewirkt, indem 

Gemeinden beispielsweise eine Anstalt des öffentlichen Rechts gründen, in Form einer Woh-

nungsbaugesellschaft, um wie ein privater Bauherr agieren zu können. Alternativ werden auch 

Genossenschaften gebildet. 

 

Trotz der finanziell guten Lage unserer Marktgemeinde sollten wir nicht mit „Gewalt“ versu-

chen, das Geld auszugeben, sondern wirtschaftlich und sparsam die Projekte angehen. Es kom-

men auch wieder andere Jahre, in welchen die Wirtschaft nicht floriert und wir dann um jede 

Rücklage dankbar sind, die in den „guten Jahren“ geschaffen wurde. 

 

 

 

Entenrennen 

Am 30.06.2018 fand das alljährliche Entenrennen des Lions Club Dießen statt. Das Entenren-

nen hat mittlerweile eine große Tradition und wird dank der vielen Mitglieder des Clubs jedes 

Jahr zu einem absoluten Highlight für unsere Kinder. Neben dem Entenrennen gibt es tolle 

musikalische Einlagen, gutes Essen und selbstverständlich großartige Preise für die Teilneh-

mer. 

Die Einnahmen des Entenrennens werden jedes Jahr eine gemeinnützige Organisation ge-

spendet. 
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Wir finden das Entenrennen der Lions eine tolle Sache und hoffen, dass wir noch viele wei-

tere Jahre in den Genuss kommen! Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer sowie  

Mitorganisatoren für diesen Anlass. 

 

 

 

Parkplatz Rotter Straße 

Die zirka 5.000 qm große Wiese an der Ecke Rotter Straße / Landsberger Straße, gegenüber 

der Mädchenrealschule soll in einen naturnahen Parkplatz umgestaltet werden. Insgesamt 

sollen zirka 92 Stellplätze sowie ein Fußgängerüberweg geschaffen werden. Von einer Wohn-

bebauung ist Abstand genommen worden. 

 

 

 

SOS Kinderdorf Dießen feierte sein 60jähriges Jubiläum – ein kurzer Rückblick 

Bereits am Sonntag, den 3. Juni, begannen die Feierlichkeiten zu Ehren des 60jährigen Jubilä-

ums des SOS Kinderdorfes. 

Bei strahlendem Sonnenschein erreichten die Kinder und Jugendlichen, die sich unter der Lei-

tung von Roger Kretschmann und Jan Volkmer, zu einem 60km langen Staffellauf um den Am-

mersee aufgemacht hatten, das Kinderdorf. 

Am Dorfeingang wurde dann das neue Monument mit Windspiel enthüllt. Die Tonkacheln am 

Sockel waren von den Dorfkindern und den Hortkindern eigens dafür angefertigt worden. In 

Zusammenarbeit mit der Kunstwerkstatt hatte Roger Kretschmann die Kinder bei der Gestal-

tung ihrer Kunstwerke begleitet. 

Am Samstag, den 9. Juni fand schließlich der offizielle Festakt statt. Rund 800 Gäste verfolgten 

interessiert die Reden von Landrat Thomas Eichinger, dem Vorstandsvorsitzenden und Ge-

schäftsführer des Vereins SOS-Kinderdorf, Dr. Kay Vorwerk und Bürgermeister Herbert Kirsch. 

Anschließend wurde ausgelassen gefeiert. Das Kindertanztheater 

des SOS-Kinderdorfes unter Leitung von Susanne und Roger Kretsch-

mann tanzte sich erzählender Weise durch 60 Jahre Kinderdorf- und 

Weltgeschehen. 

Die Organisatoren hatten keine Mühen gescheut, für die Kinder wa-

ren zahlreiche Spielstationen aufgebaut, ebenso eine Seilbahn und 

eine Hüpfburg. Die interessierten erwachsenen Besucher konnten 

eine Führung durch das SOS Kinderdorf miterleben. 
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Vorschau 

 

150 Jahre Feuerwehr Dießen 

Am 04. Juli 1868 begann die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Dießen. Über die gesam-

ten 150 Jahre haben die ehrenamtlichen Feuerwehrler eine informative Chronik erstellt, die 

man kaufen kann. Auf mehr als 200 Seiten lesen Sie von den Anfängen bis heute, wie sich die 

Feuerwehr gewandelt hat, von Feuerlöschkübeln bis zum High-Tech Feuerwehrauto. 

Selbstverständlich wird dieser Geburtstag auch gebührend gefeiert! Los geht’s am Samstag, 

21.07.2018, um 9:00 Uhr, in den Seeanlagen mit dem großen Aktionstag. Hier sind neben Fahr-

zeugshow und Jugendleistungsprüfung auch ein Feuerwehrhubschrauber-Einsatz geplant. Für 

das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Am 28.07.2018 gibt es ab 18:00 Uhr die Toteneh-

rung am Kriegerdenkmal im Friedhof St. Johann mit anschließendem Festabend im „Diessner 

Segel-Club“. Zum Abschluss gibt es am Sonntag, den 29.07.2018 einen Kirchenzug ab 9:00 Uhr 

mit anschließendem Festgottesdienst im Dießender Marienmünster.  

 

Nähere Informationen gibt es unter https://www.feuerwehr-diessen.de/index.php/10-aktu-

elle-veranstaltungen/57-das-programm-zur-150-jahrfeier-steht.html . 

 

Wir wünschen der Freiwilligen Feuerwehr Dießen alles Gute zum 150. Geburtstag und be-

danken uns im Namen aller Bürgerinnen und Bürger für den unermüdlichen Einsatz für unser 

aller Wohl!  

 

 

 

Kultur am See 

Auch in diesem Jahr dürfen wir uns wieder auf „Kultur am See“ freuen. Von Donnerstag, 

12.07.2018 bis Samstag, 14.07.2018, jeweils 18:00 – 24:00 Uhr findet mittlerweile zum  

6. Mal in den Seeanlagen „Kultur am See“ statt und wieder konnten die Organisatoren rund 

um Johannes Dornhofer und die Tourist-Info-Dießen ein Programm mit super Bands auf die 

Beine stellen. Natürlich ist auch in diesem Jahr wieder für das leibliche Wohl mit kulinarischen 

Köstlichkeiten gesorgt. 

 

 

  

https://www.feuerwehr-diessen.de/index.php/10-aktuelle-veranstaltungen/57-das-programm-zur-150-jahrfeier-steht.html
https://www.feuerwehr-diessen.de/index.php/10-aktuelle-veranstaltungen/57-das-programm-zur-150-jahrfeier-steht.html
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Hingeschaut 

 

 

 

Zum Thema Mühlstraße: 
Fußgängerzone Dießen –  

.... ich wohne seit 9 Jahren nun in Dießen. Ein wirklich liebenswerter Ort, in dem ich mein Zuhause und viele 

Freunde gefunden habe. Weltoffen, wie ich bin und wie man heutzutage aus meiner Sicht sein sollte, war Die-

ßen, als Ort, ja nie so ganz. Immer etwas verschlafen, aber offen für uns „Zugereisten“ und dadurch mehr als 

liebenswert ...nur leider:  Das ändert sich gerade nach meinem Empfinden enorm. 

Die „Wochenend Fußgängerzone“ hat nichts mehr mit „weltoffen“, geschweige denn mit: „Erholungssuchende 

willkommen“ zu tun! Dießen ist leer am Wochenende. Ich könnte jetzt sagen: Ich freue mich natürlich! Habe ich 

doch endlich wieder Platz in meinen Lieblingskneipen in Dießen, die nun deutlich leerer sind.  

Und ich könnte mich für die freuen, die schon immer gerne wichtig sein wollten und dies nun können: orange 

Weste an und jeden anmahnen, der durch das Heiligtum Dießen fährt. Es ist sowas von albern und erinnert mich 

an die Fernsehserie „Königlich Bayrische Amtsgericht“, die ich als Jugendlicher in den 70ern manchmal verfolgt 

habe. 

Besonders könnte ich mich für die 23 Gemeinderatsmitglieder, die für die Fußgängerzone gestimmt haben (in 

der Mühlstr. aber nicht leben, oder?) freuen, da sie doch nun mit ihren Familien ungestört durch Dießen flanie-

ren können... Hat zwar nichts mehr mit Demokratie zu tun, da ja alle Alternativen tunlichst ignoriert wurden, 

aber mir als Zugereister wurde gesagt, dass der Gemeinderat für sich und nicht für die Bürger entscheidet... 

dann passt es ja mit der neuen Gemeinderat-Flaniermeile... 

Toll könnte ich auch finden, dass der Gastronomie angeboten wurde, auf dem Untermüllerplatz mehr zu bestuh-

len. Ich gehe eher aber davon aus, dass Arbeitsplätze verloren gehen, da erhebliche Sommerumsätze fehlen 

werden. 

Scheinbar weiß im Gemeinderat, bzw. engagierten Beratungsfirmen niemand, wie das Leben heute funktioniert, 

oder?  

Und ja! ich mag die Oldtimer-Rallyes, die hier pausiert haben, die Motorradfahrer, die hier Pause machten (bin 

auch einer), die Fahrradfahrer, die durch den Ort radeln und jeder Autofahrer, der mit seiner Familie einen Aus-

flug macht und bei uns eingekehrt ist. Die fahren halt jetzt woanders hin, weil, sorry, auf Dießen wartet keiner!  

Dießen macht gerade wirklich schlechte Werbung und sorgt dafür, dass dieser Ort enorm verliert, was ich mehr 

als schade finde... Der Einzelhandel wird über kurz oder lang verschwinden, Filialisten wie in anderen deutschen 

Städten das Zepter übernehmen. Ich finde es mehr als bedauerlich, dass ein Ort wie Dießen, bzw. der aktuelle 

Gemeinderat es nicht schafft eine intelligente Lösung nach dem Motto „sowohl als auch“ zu finden, zumal es so 

viele engagierte Bürger mit guten Ideen gibt. Schade! Bernd Tammen, Dießen 
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Gefunden auf Facebook 

 

 

 
Irgendwo in Bayern...... 

Es ist Sonntagmittag und ich habe Hunger. Hmmm, auf was habe ich Lust? Bayrisch, ja ich fahr zum Michi in die 

Mühlstraße, da kann man schön sitzen und das Essen schmeckt richtig gut. Ich setze mich in meinen SUV und 

fahre runter. Als ich gerade in die Mühlstraße fahren will, verstellen mir die Teletubbies den Weg. Ach nein, es 

ist ja Sonntag. Fußgängerzone. Aber ich seh doch schon die Wirtschaft. Nur 70 Meter von mir entfernt, das Ziel 

ist so nah und doch so fern. Links neben mir ist die Tiefgarage, aber da rein, mit meinem Auto? Ich weiß ja ned. 

Ich überlege kurz was ich mache. Na gut, denk ich mir, fahr ich halt nach Herrsching. Nach 30 Minuten Fahrzeit 

bin ich endlich da. Schon grob wieviel da auf der Straße los ist, so viele Auto bei dem schönen Wetter. Kurz nach 

dem Ortseingang Herrsching fahre ich auf den Parkplatz in Seenähe. Noch schnell die Parkuhr gefüttert und 

schon mache ich mich zu Fuß auf den Weg. Nach 500 Metern bin ich am Ziel angelangt, ich setze mich hin. Ah,  

Selbstbedienung, ok hole ich mir mein Essen halt selber. Es schmeckt ganz gut, aber kommt nicht an Michaelas 

Küche ran. Als Ausgleich kann ich den Blick nach Dießen genießen. Schon schön gelegen dieses Dießen. Es ist so 

heiß, ich kauf mir noch ein Eis. Schmeckt ok, aber nicht so gut wie beim Manni. Man ist das heiß, ich würde 

meine Füße gerne ins Wasser halten, aber die Ufermauer ist mir zu hoch, da komm ich nicht runter. Warum ha-

ben die eigentlich nicht so einen Bereich wo man schön sitzen und die Füße ins Wasser hängen kann? Irgendwo 

hab ich sowas schon mal gesehen, fällt mir aber nicht mehr ein. Hmm, ich könnte in die andere Richtung gehen, 

sind ja nur 600 Meter, da wird es flacher. Andererseits nähert sich meine Parkzeit schon dem Ende. Also zurück 

zum Parkplatz. Mist, 20 Minuten zu spät. Oh nein, ein Strafzettel. Und alles nur wegen dieser verflixten  

Fußgängerzone. Als ich nach 20 Minuten in Fischen bin und auf der Birkenallee den Radfahrern ausweichen 

muss. Was müssen die auch auf der Straße fahren, können die nicht auf dem Radlweg...  Das „Bling“ meiner 

Tankanzeige reißt mich aus diesem Gedanken. Ja kruzifix, jetzt muss ich wegen dieser Fußgängerzone auch noch 

zum Tanken fahren. Als ich nach Dießen reinkomme und das Schild mit dem Parkleitsystem sehe, wird es mir auf 

einmal klar. Das tue ich mir nicht mehr an. Nein, sicherlich nicht. Das nächste mal, ja das nächste mal, da fahre 

ich ... nach Utting. Am Freizeitgelände kostet das Parken zwar 5 Euro, dafür kann ich den ganzen Tag stehen  

bleiben und bis zur Wirtschaft am See sind’s ja auch nur 300 Meter. In Dießen gibts ja sowas ned. Na gut, viel-

leicht das Strandhotel und den Kiosk am See und das Strandbad St. Alban und das Seerestaurant und das See-

haus und das Strandbad Riederau, aber sonst gibts echt nix. 🤨 

Lt. der neuen DSGVO nimmt der Verfasser sein Recht auf Datenschutz in Anspruch ;) 
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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 Newslet-

ter 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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