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Liebe Leserinnen und Leser, 

er ist noch jung, unser FREIE WÄHLER KURIER, kurz FWK – trotzdem erfreut er sich bereits 

großer Sympathien. Darauf müssen andere Medien aus bekannten Verlagshäusern oft lange 

warten und dazu auch noch um jede Leserstimme kämpfen.   

 

Dank Ihrer aufrichtigen Zuneigung dürfen wir mit jeder neuen FWK-Ausgabe mehr Exemplare 

drucken. Das bereitet uns Freude, weil Sie uns bestätigen, dass wir mit unserer Zeitung auf 

dem richtigen Weg sind. Welch schönes Gefühl für uns Jungspunde, wenn wir erfahren, wie 

sich altgediente Kommunalpolitiker um den FWK reißen, ihn zerfleischen auf der Suche nach 

mehr Informationen, News und Tipps. So soll es sein. Danke an alle, denen die Heimat Dießen 

und der Ammersee am Herzen liegen. 

 

Danke auch jenen, die bereits angefragt haben, ob sie sich im FWK zu ortsspezifischen Sach-

verhalten äußern dürfen. Natürlich! Wer nicht zum Redaktions-Team gehört, kann das Stilmit-

tel des Leserbriefs einsetzen. Weil wir ein Medium des Dialogs und ein regelmäßig erschei-

nendes Druckwerk sind, gelten für uns die medienrechtlichen Grundsätze des Bayerischen 

Pressegesetzes. Deshalb prüft die Redaktion die Leserzuschriften sehr sorgfältig. 

 

In diesem Sinne freuen wir uns auf regen Austausch, der unsere Zeitung bunter, interessanter 

und klüger macht. Sie erreichen uns auch auf dem direkten Weg über die Datenautobahn 

www.fw-diessen.de oder auf Facebook https://de-de.facebook.com/pages/category/Politi-

cal-Organization/Freie-W%C3%A4hler-Die%C3%9Fen-454160661274460/  

        Ihr Redaktions-Team der Freien Wähler von Dießen. 

Stellvertretend für alle Freien Wähler in Dießen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf unserem Bild von links: 

Martin Brink, Schriftleitung 

FWK, Miriam Schilp, Schrift-

führerin, Florian Zarbo, Vorsit-

zender, Tobias Hofmann, 

Schreiber FWK 

http://www.fw-diessen.de/
http://www.fw-diessen.de/
https://de-de.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Freie-W%C3%A4hler-Die%C3%9Fen-454160661274460/
https://de-de.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Freie-W%C3%A4hler-Die%C3%9Fen-454160661274460/
https://de-de.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Freie-W%C3%A4hler-Die%C3%9Fen-454160661274460/
https://de-de.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Freie-W%C3%A4hler-Die%C3%9Fen-454160661274460/
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Januar 

Symbolischer Spatenstich und Spendenübergabe für die Soccerbox 

Bei eisigen Temperaturen fand am Freitag, 25. Januar2019 auf dem Sportgelände des MTV 

Dießen der symbolische Spatenstich für das Projekt „Soccer-

box“ statt. Außerdem wurde von der Sparkasse Landsberg-

Dießen ein Spendenscheck in Höhe von 10.300 Euro an den 

MTV Dießen übergeben. Auf dem Bild von links: Simon Brieger 

(JUZ-Leiter), Hans Clevenz (2. Vorsitzender MTV Dießen), 

Frank Fastl (Initiator des Projekts), Bürgermeister Herbert 

Kirsch, Franz Böck (Geschäftsstellenleiter Sparkasse Dießen) 

und Hans-Peter Sander (Leader Aktionsgruppe Ammersee). 

Ausführliche Informationen über den Jugendbeteiligungspro-

zess finden Sie auf: http://funpark.diessen.de/ 

Die Idee ist im Herbst 2015 entstanden, als sich Jugendliche einen frei zugänglichen, öffentli-

chen Bolzplatz in Dießen gewünscht haben. In Zusammenarbeit mit der „Lokalen Aktions-

gruppe 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 Basket-

ballplatz und eine Skateanlage beinhalten. Nach ersten Gesprächen mit LAG-Manager Detlef 

Däke kristallisierte sich recht schnell ein „Jugendbeteiligungsprozesses“ heraus, der mit der 

anlaufen soll. Mit dem Projekt will die Verwaltung Jugendliche und junge Erwachsene am Ort 

animieren, sich aktiver in die Gestaltung von Diessen einzubringen.  

Die Soccerbox soll außerdem Treffpunkt für die Jugend sein, aber auch die aktive Bewegung 

fördern. 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 

Rundum-Bande (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, der die jungbürger zu aktiver Beteiligung an der Ortsent-

wicklung bewegt.  

Was daraus entstehen kann und wird, liegt bei den Jugendlichen. 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. Initiator Frank Fastl vom 

MTV Dießen treibt das Projekt seit Herbst 2015 mit viel persönlichem Einsatz voran. Der Weg 

ist lang und teilweise auch beschwerlich, etliche Genehmigungen und Behördengänge sind  

 

http://funpark.diessen.de/
http://funpark.diessen.de/
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dafür nötig. Aber der Aufwand lohnt sich, wenn am Ende alle einig sind: „Wir bringen unseren 

Ort voran!“  

Weitere Projektbeteiligte sind das SOS-Kinderdorf, das die pädagogische Begleitung für den 

Jugendbeteiligungsprozess übernimmt und die Marktgemeinde Dießen, die sich mit 45 Pro-

zent an den Kosten beteiligt. Der MTV Dießen steuert zehn Prozent der Kosten bei, der restli-

che Betrag der Gesamtkosten in Höhe von 120.000 Euro wird über europäische Fördermittel 

generiert. Das Jugendzentrum Dießen wird künftig ebenfalls in das Projekt eingebunden. Für 

die Region sollen auch in anderen Orten Jugend Fun Parks entstehen. Vorbild soll hier, wie 

oben erwähnt, die Region Dachau sein. Dort sind die „vernetzten Jugendplätze“ bereits vor 

einigen Jahren erfolgreich umgesetzt worden. Im November 2018 erteilte dann das Landrats-

amt endlich die Baugenehmigung. Je nach Witterung wird in den nächsten Wochen mit den 

Arbeiten begonnen. Im Juni soll die Box dann endlich bespielbar sein. 

 
            Foto: Soccerground.de 
Verfasser: Frank Fastl 

 

 

 

100 Jahre Frauenwahlrecht - erster Flashmob in Diessen 

 

„Die halbe Welt gehört den Frauen!“ Diese Wahrheit ist in vielen Lebensbereichen noch nicht 

angekomen. Zum Beispiel verdient ein großer Teil der berufstätigen Frauen weniger als Män-

ner in gleicher Position. Frauen ziehen oft die „Aschkarte“ in Familie, Öffentlichkeit, ja sogar 

in der Kirche. Aber seit 100 Jahren dürfen die Frauen – nach mehrhunderjährigen Kämpfen –  

 

endlich zur Wahlurne gehen und haben damit auch ein Recht erworben auf Staatsbürger-

rechte, die ihnen die Männerwelt davor nicht zugestand, ebenso wenig ein Recht auf Heimat.  

 



 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dennoch: Es gibt noch viel zu tun, um die Gleichhabe der Geschlechter als erreicht apostro-

phieren zu können. 

 

Das haben über 150 Frauen am Samstag, 19. Januar 2019 in den Blickpunkt gerückt beim ers-

ten Flashmob am Ammersee, den der Frauenbund Bezirk Diessen - federführend der Zweig-

verein Diessen des Katholischen Deutschen Frauenbundes, KDFB, mit der Redakteurin Beate 

Bentele   auf die Beine gestellt hat.  

Die Frauen, die sich am Bahnhof Diessen eingefunden haben, um in den Seeanlagen ihr Anlie-

gen in einem großen Zug und mit Parolen auf Plakaten öffentlich zu machen, zogen auch über 

den Untermüllerplatz durch die Mühlstraße und wieder zurück. Bei der Kundgebung im Un-

terbräu-Saal wurde betont, wie mühevoll und lange der Weg zum Wahlrecht für Frauen war. 

Das Frauenstimmrecht wurde von Akteurinnen verschiedener Flügel der Frauenbewegung seit 

dem Ende des 18. Jahrhunderts erstritten und erkämpft. Die Suffragetten in England hatten 

es besonders schwer. Sie sind für ihre Überzeugung vergewaltigt, diskriminiert, geschlagen 

und in den Knast gesteckt worden. Dennoch: Sie gaben nicht auf.  

Auch in Deutschland fanden nach langem zähen Ringen 1919 die ersten Wahlen für alle statt. 
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Haushalt 2019 

Der Haushalt 2019 war für die Marktgemeinde Diessen ein besonderer, denn es ist der letzte 

Haushalt von Kämmerer Max Steigenberger, der zum Ende dieses Jahres in den wohlverdien-

ten Ruhestand geht. Auch heuer konnte die Verwaltung wieder einen Haushalt ohne Neuver-

schuldung präsentieren. Der Schuldenstand beträgt zum Ende des Jahres 2018 noch rund 

405.000 EUR, die ausschließlich dem gebührenfinanzierten Wasserwerk zuzuordnen sind. Der 

Gesamthaushalt der Marktgemeinde Diessen beträgt für das neue Jahr 33.042.000 EUR, wobei 

der Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 21.894.000 EUR enthält und 

der Vermögenshaushalt 11.147.500 EUR.  

 

Darin enthalten sind unter anderem die Ausgaben für den Sozialwohnungsbau in Neudießen 

mit nochmals 3,1 Millionen EUR und auch Grunderwerbskosten inklusive Nebenkosten für un-

bebaute Grundstücke mit rund zwei Millionen EUR. Der Entwurf des Haushaltsplanes kann mit 

einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 7.665.300 EUR in Einnahmen und Ausgaben 

abgeglichen werden. Die Rücklagen des Marktes sind dann bis auf die gesetzlich vorgeschrie-

bene Mindestrücklage von 270.000 EUR aufgebraucht. 

 

 

 

Februar 

 

Landkreis Landsberg zum FSME-Risikogebiet erklärt 

Große Teile Bayerns waren bisher schon FSME-Risikogebiet (Frühsommer-Meningoenzephali-

tis). Nun sind drei weitere Kreise hinzugekommen: 91 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte  

 

 

sind ab sofort als Risikogebiet benannt. Neben dem Landkreis Landsberg sind auch Garmisch-

Partenkirchen und Kaufbeuren in die Liste mitaufgenommen worden. Die FSME ist – nach der 

Lyme-Borreliose – die zweithäufigste zeckenübertragene Krankheit in Deutschland. Verur-

sacht wird sie durch das FSME-Virus, den Zecken übertragen. Zunächst treten grippeähnliche 

Symptome auf. Bei etwa zehn Prozent der Patienten entsteht außerdem nach sieben bis 20 

Tagen Hirnhaut- und Gehirnentzündung. Rund ein Prozent der Fälle verläuft sogar tödlich. 

Weil es keine ursächliche Therapie gegen die FSME gibt, stellt die Impfung die einzige wirk-

same Schutzmaßnahme dar. Für einen vollständigen Impfschutz sind in der Regel drei Impfun-

gen notwendig. Zudem werden regelmäßige Auffrischimpfungen im Abstand von drei bis fünf 

Jahren empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/fsme/in-

dex.htm  

https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/fsme/index.htm
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/fsme/index.htm
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/fsme/index.htm
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/fsme/index.htm
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Ammersee-Gymnasium bereits marode 

Vor knapp 13 Jahren eröffnete das Ammersee-Gymnasium mit großen Zukunftshoffnungen 

direkt am Ammerseeufer. Gute Architektur, beste Atmosphäre, ehrgeizige Lehr -und Lernziele 

– aber jetzt bröckelt bereits der Putz, was auch die hohen Baukosten von einst – rund 22 Mil-

lionen Euro - nicht aufhalten konnten. 

Umfangreiche Sanierungsarbeiten sind mit einem Kostenfaktor von 2,27 Millionen Euro im 

Gange. Die Schäden am Schulgebäude traten schon vor Jahren auf und wurden vom Schulträ-

ger, dem Landkreis Landsberg am Lech, umgehend bei der damals ausführenden Firma mo-

niert. Diese besserte allerdings nur einen kleinen Teil der mangelhaften Verzinkung auf den 

Flucht- und Wartungsbalkonen aus und ließ es anschließend auf einen langjährigen Rechts-

streit ankommen. Über den geschlossenen Vergleich schweigen beide Parteien. Aber der 

Landkreis muss sicher einen Großteil der veranschlagten rund 2,27 Millionen Euro für die Sa-

nierung selbst stemmen. Bis spätestens Mitte Juni sollen die schadhaften Balkone an der Süd-

seite des Gymnasiums erneuert sein. 

 

 

 

Parkgebühren für die „12er-Häuser“ 

Fast alle Parkplätze an den sogenannten „12er-Häusern“ (jeder Block hat zwölf Wohnungen) 

an der Ecke Neudießener- und Von-Eichendorff-Straße sind unbefestigt und können bislang 

kostenfrei genutzt werden. Der Bau- und Umweltausschuss beschloss nun, dass die Parkplätze 

befestigt werden.   Künftig bezahlen die Bewohner  der 36 Wohnungen eine Stellplatzmiete 

für einen Parkplatz. er kein Geld für einen reservierten Stellplatz ausgeben möchte, müsse laut 

Bürgermeister Kirsch „halt solange kurven, bis er ein Platzerl findet.“ 

 

 

Parklizenzbereich Brunnenstraße 

Die Anwohner der Brunnenstraße zwischen Mühl- und Bahnhofstraße haben vor allem in den 

Sommermonaten Probleme mit Fremdparkern. Deshalb beschloss der Gemeinderat, die Brun-

nenstraße als Parklizenzbereich zu kennzeichnen sowie den Beginn und das Ende eines einge-

schränkten Halteverbots zu markieren. Das die  Ecken Mühlstraße | Brunnenstraße sowie 

Bahnhofstraße |Brunnenstraße. Dadurch können die bestehenden Parkflächen nur von An-

wohnern genutzt werden und Fremdparker erhalten vom Zweckverband Kommunales Dienst-

leistungszentrum Oberland einen Strafzettel. Die Gemeinde hat pro Bewohnerparkausweis 

eine Jahresgebühr in Höhe von 30 EUR festgesetzt. Die Gesamtkosten der Umsetzung belau-

fen sich laut Angaben der Verwaltung auf rund 260 EUR. 
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März 

Buntes Faschingstreiben in Dießen 

Rosenmontagsball: 

Unter dem Motto „die Nacht der Musiklegenden“ legten heuer zahlreiche Elvis Presleys, Kiss 

und andere Popsternchen einen glamourösen Auftritt in der kurzfristig als Showbühne um-

funktionierten Mehrzweckhalle hin. Musikalisch begleitet wurde das Ganze von den „The 

Withe Eagles Pushies“. Bis in die frühen Morgenstunden wurde am traditionelle Rosenmon-

tagsball des Musikvereins Dießen ausgelassen gefeiert und am Ende konnte man festhalten, 

dass es auch dieses Jahr eine klasse Veranstaltung war und wir uns schon auf das nächste Jahr 

freuen, dann unter dem Motto ???? 

 

 

 

 

 

PRESSESPIEGEL 

Zum Thema Handwagerlumzug zitiert der FWK aus der Heimatzeitung 

 

 

Es war nicht so ganz klar, was die Marktgemeinde Dießen wirklich sucht: Einen Bürgermeister 

oder einen Bademeister? Möglicherweise wissen die Maibaumfreunde aus Lachen mehr. Sie 

haben auf ihrem Handwagerl ein hellhäutiges, langbeiniges Geschöpft drapiert, das neben der 

meisterlichen Personalunion auch noch einen Schlüsseldienst fürs Nac(h/k)tbaden im See bei 

sich hatte. Vielleicht die neue Variante mit verschlankter Verwaltung, denn Frauen können 

alles? Mit Interesse ist die Wiederaufnahme des ehemaligen Dießener Brettl goutiert worden: 

Nicht mehr als Wirtshaus-Bühne, sondern als Open-Air-Theater gibt es den ganzen Sommer 

über eine ländliche Komödie die da heißt: „Fußgängerzone Dießen ein temporärer Schuss in 

den Ofen“. Die Spielzeit ist ganz schön lang: Vom Mai bis zum Ende des Sommers. Als dann: 

Save the date. Immer samstags, 14 Uhr bis sonn-

tags 20 Uhr. Cool auch der Werbeauftritt zum 

Thema: ein kleiner Ofen, flankiert von einer Ka-

none, die Kugeln in den Heizer ballert. Am Nach-

mittag, beim Marsch durch die Gaudi-Zentrale war 

der Außerirdische, der träge und wenig dynamisch 

auf seinem Karren gezogen wurde, nicht genau sei-

ner Funktion zuzuordnen. Den haben die Dießener 

wohl hinter dem Mond entdeckt, als er für eine  
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Raumschiff freie Milchstraße kämpfte, erklärten seine Begleiter. Des nächtens ist es dann klar 

geworden: Wurde früher Prinz Karneval im Ammersee beerdigt oder am Ufer verbrannt, gab 

es heuer keine feucht-fröhliche Bestattung. Der Mann von hinter dem Mond baumelte statt-

dessen am Stamm vom Dietz und erregte am Aschermittwoch in der Früh noch großes Mitleid 

von Intellektuellen, Anständigen, Unanständigen, braven Bürgern, bösen Buben: den armen 

Kerl hätte man weit hinter dem Mond entdeckt und sogleich nach Dießen geholt, damit jene 

Parteien und Wahlwilligen, die noch keinen Kandidaten haben, bedient werden können. – Lei-

der ist er jetzt tot. Lustig war’s, vor allem die strahlenden Blüten und Blumen zogen die Be-

wunderer an. Seit 21 Jahren marschieren die Neudießener vornweg am Fasching. Wir wollen 

die Gaudi aufrechterhalten und mitmischen in der närrischen Zeit, lacht Cypris Eisen, deshalb 

habe sie den ganzen Winter über die grandiosen Kostüme genäht und Hüte mit handgefertig-

ten Blütenräuschen dekoriert. Es wäre schon toll, wenn sie damit in den sommerlichen See-

anlagen weiter blühen könnten. Viel gäbe es noch zu erzählen von der Maschkera, aber wich-

tiger ist natürlich der Lotter Mandy, ohne den es keinen Fasching in Dießen gäbe. Seit Jahr-

zehnten Sound, Songs, Witze. Groß aufmarschiert ist der Spielmannszug des Dießener Trach-

tenvereins und hat nach jeder Nummer viel Applaus eingeheimst. Dass die Kapelle „Krach & 

Fürchterlich“ 

noch dabei war – sie bleibt uns hoffentlich auch für die kommenden Narrenzeiten erhalten – 

ist ein Wunder. Bei ihrem Marschtraining am Lumpigen Freitag sind sie weder bei der Kino- 

Heidi noch beim Michi-zwo boarisch guad eingetroffen. Sie waren sehnlichst erwartet, wie in 

jedem Jahr. Junge Polizisten, die den Dießener Brauch nicht kannten, haben das glorreiche 

Ensemble gleich beim Ausrücken um 22.13 Uhr mutig ins heimische Refugium zurückgedrängt. 

Obwohl sie nicht betrunken waren, nur „krach & fürchterlich“, na ja zum Fürchten eben. Schee 

war’s wieder beim Fasching in Dießen, wer weiß, wie lange wir ihn noch haben. 

 

 

 

Strandbäder St. Alban und Riederau 

Seit Monaten wurde in der Marktgemeinde hitzig diskutiert, wie man das Haftungsrisiko aus 

strafrechtlichen Gesichtspunkten bei Unfällen in den beiden gemeindlichen Bädern ausschlie-

ßen oder zumindest minimieren kann. Als ersten Schritt hatte man sich von Seiten des Ge-

meinderates dazu entschlossen, die heißgeliebten Schlüssel für St. Alban einzukassieren. 

Durch die Schlüssel hatten rund tausend Dießener die Möglichkeit, außerhalb der normalen 

Öffnungszeiten baden zu gehen. Dieses Vorgehen wiederum rief eine Bürgerinitiative ins Le-

ben, die mit einer Unterschriftensammlung zwei für jedermann frei zugängliche Strandab-

schnitte im Gemeindegebiet forderten, weil ihnen die regulären Öffnungszeiten in den Bädern 

St. Alban und Riederau nicht reichten.  
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Am 25. März 2019 beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass die bisherigen Naturbäder 

künftig Badestellen mit Freizeitgelände sind. Damit verbunden sind verlängerte Öffnungszei-

ten von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Künftig wird kein Eintritt mehr erhoben, dafür müssen bäder-

typische Einbauten wie Wasserrutsche und Schwimmfloß entfernt werden. Außerdem wird es 

eine Badeordnung geben, in der zum Beispiel das Mitführen von Hunden, Fahrradfahren oder 

Zelten im Gelände geregelt wird. Außerdem steht die Überlegung im Raum, in Zukunft Park-

gebühren von den Besuchern zu verlangen. Toiletten, Duschen, Spielplatz und der Beachvol-

leyplatz dürfen im künftigen Freizeitgelände bleiben. Ebenso wie die Badestege, die auch zum 

Anlegen von Rettungsbooten der Wasserwacht dienen.  

Die Verkehrssicherungspflicht wie Müllbeseitigung obliegt weiterhin den Kiosk-Pächtern, mit 

denen jetzt über eine neue Vertragsgestaltung verhandelt werden muss, denn für die Pächter 

entfällt jetzt ihr Anteil an den Eintrittsgebühr. Für den Unterhalt und Pflege der neuen Frei-

zeitgelände mit Badestellen ist künftig die Marktgemeinde zuständig. Durch diese Entschei-

dung verzichtet die Gemeinde künftig auf Eintrittsgelder in Höhe von rund 150.000 EUR jähr-

lich. Laut Verwaltung würde sich der Betrag aber ausgleichen, wenn im Gegenzug Aufsichts-

personal angestellt werden müsse und dafür die Eintrittspreise bleiben. 

 

Mit der beschlossenen Umnutzung und die damit verbundene Verlängerung der Öffnungszei-

ten dürften wohl alle „Wasserratten“ und „Sonnenanbeter“ zufrieden sein. 

Ein Wermutstropfen dieser Lösung ist aber definitiv der Verlust unseres Schwimmfloßes. Die-

ses Floß hat über Generationen hinweg den Badespaß im Sommer in Dießen geprägt und die-

ses Erlebnis bleibt nun den nachfolgenden Generationen vorenthalten. 

 

Die Neuregelungen sind keine kommunalen Erfindungen, sondern basieren auf Gerichtsurtei-

len, welche aufgrund Klagen gefasst wurden. Die Kommunen sind angehalten sich an diese 

Gerichtsurteile zu halten um im Falle eines Falles nicht strafrechtlich belangt zu werden. Hier 

gilt nicht das Motto „Hirn einschalten“ sondern die Mandatsträger und Verwaltungsbediens-

teten haften im schlimmsten Fall privatrechtlich! Im Ergebnis muss man also festhalten, dass 

wir uns selbst in unseren Freiheiten beschneiden, da die typisch bayerische Mentalität „Leben 

und Leben lassen“ nicht mehr allzu oft gelebt wird.  
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NICHT VERGESSEN! Der nächste FWK erscheint am 01. Juli 2019 erscheint. 

 

Sie haben die Möglichkeit, Leserzuschriften bis zum 17. Juni 2019 einzureichen bei der Redak-

tion unter newsletter@fw-diessen.de.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung. 

Ihre FWK-Redaktion im April 2019 
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