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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 Sachverhalten äußern dürfen. Natürlich! Wer nicht zum Redaktions-Team gehört, kann das Stilmittel des Leserbriefs einsetzen. Weil wir ein Medium des Dialogs und ein regelmäßig erscheinendes 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 www.facebook.com/FW.Diessen/
Ihr Redaktions-Team der Freien Wähler von Dießen.

Die Vorstandschaft: Stellvertretend für alle Freien Wähler in Dießen

Auf unserem Bild von links:
Martin Brink, Vorsitzender,
Miriam Schilp, Schriftführerin
Florian Zarbo, Vize-Vorsitzender, Tobias Hofmann, Kassier
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Juli
Carl-Orff-Fest Andechs & Ammersee
Carl Orff wäre dieses Jahr 123 Jahre alt geworden und gilt als einer der prominentesten Bürger
der in Dießen gelebt hat. Vor 36 Jahren fand er seine letzte Ruhe bei der Klosterkirche Andechs
auf dem Heiligen Berg. In der Zeit vom 08. bis 12. August 2018 fand das neu etablierte „CarlOrff-Fest Andechs & Ammersee“ statt. Mit dem Fest sollte das Gesamtwerk Carl Orffs in einem
neuen Licht erstrahlen. Sein Werk wurde diesmal im Kontext mit den vielfältigen Werken seiner Vorbilder, Lehrmeister, Partner und Schüler aufgeführt. Der Auftakt dieses Festes fand
Anfang Juli im Garten des Orffschen Wohnhauses in Dießen/St. Georgen statt.

Dorffest Obermühlhausen
Am Samstag, den 14. Juli 2018 fand das traditionelle Dorffest in Obermühlhausen statt. Die
Freiwillige Feuerwehr Obermühlhausen lud in den Dorfstadl zu Wein, Pizza, Pasta und vielen
anderen Leckereien ein. Ein schönes Fest, bei dem sich die gesamte Ortschaft beteiligte um
dieses gemeinsam zu genießen.

Dorffest Riederau
Am 21. Juli 2018 fand auch in Riederau das Dorffest mit dem traditionsreichen Wettsägen
statt. Zahlreiche Besucher trafen sich zu leckerem Essen, Bier, Live-Musik und viel guter Stimmung am Feuerwehrhaus in Riederau. Mit rekordverdächtiger Schnelligkeit konnten alt Bekannte das Wettsägen wieder Mals für sich entscheiden.
Alle Jahre wieder! Ein Dank an die Feuerwehr und die Unterstützer für die tolle Organisation.
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150 Jahre Feuerwehr Dießen
Am 04. Juli 1868 begann die (Erfolgs-)Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Dießen. Über die
gesamten 150 Jahre haben die ehrenamtlichen Feuerwehrler eine informative Chronik erstellt, die man auch 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.
Wie bereits angekündigt, wurde der Geburtstag gebührend gefeiert! Los ging´s am Samstag,
den 21.07.2018 in den Seeanlagen mit dem großen Aktionstag. Hier bestaunten die zahlreichen großen und kleinen Besucher tolle Vorführungen, wie zum Beispiel die Bergung einer
verunglückten Person aus einem PKW.
Anhand der gebotenen Attraktionen
konnte man sich ein Bild von den vielen
verschiedenen Einsatzbereichen der
Feuerwehr machen.
Am 28.07.2018 ging es nach der Totenehrung am Friedhof in St. Johann für
geladene Gäste, musikalisch begleitet
von der Bürgerkapelle Nals (Südtirol), in
den Dießner Segel-Club zu einem ganz
besonderen Festabend. Bei ausgelassener Stimmung und einem unbeschreiblichen Panorama feierten die Festgäste
bis in die späten Abendstunden.
Zum Abschluss gab es am Sonntag, den 29.07.2018 einen Kirchenzug mit anschließendem
Festgottesdienst im Dießener Marienmünster. „Die gesamten Feierlichkeiten für das Jubiläum
waren ausgezeichnet geplant und toll durchgeführt. Es hatte für jeden das Richtige parat und
ich freue mich, dass ich an jeder dieser Veranstaltung dabei sein durfte.“ sagte unser zweiter
Vorstand Florian Zarbo.
Nähere Informationen gibt es unter https://www.feuerwehr-diessen.de/index.php
Wir bedanken uns bei der Freiwilligen Feuerwehr Dießen für den unermüdlichen Einsatz für
unser aller Wohl! Das freiwillige Engagement unserer Feuerwehrleute in den 6 Ortsfeuerwehren kann nicht genug wertgeschätzt werden.
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„Wir sind dabei – plastiktütenfrei“
Plastiktütenfrei in Dießen
Bei einer Informationsveranstaltung der Dießener Grünen entstand die Idee „plastiktütenfreies Dießen“. Das Ziel: der Markt Dießen soll die erste Kommune Deutschlands werden, die
auf Plastiktüten verzichtet, um der Vermüllung der Meere entgegen zu wirken. Immer mehr
ansässige Geschäfte bieten nur noch Stoffbeutel an. Einen großen Dank an diese tolle Initiative
- hoffentlich schließen sich noch weitere Geschäfte der Aktion an und verzichten auf Plastiktüten.

Kultur am See
Bereits zum sechsten Mal fand die Kultur am See statt. In der Zeit von Donnerstag den 12. Juli
bis Samstag, den 14. Juli traten zahlreiche Bands auf der Bühne in den Seeanlagen auf und
boten den Besuchern ein wahres Spektakel. Neben guter Musik gab es ein vielfältiges Angebot
an kulinarischen Köstlichkeiten.
Ein Dank an die Organisatoren rund um Johannes Dornhofer und der Tourist-Info Dießen sowie den zahlreichen Sponsoren für das abermals gelungene Fest. Wir sind gespannt, welches
Programm uns nächstes Jahr erwartet.

1. Familienolympiade des Ammersee-Sportvereins
Am Sonntag, den 22. Juli fand die erste Familienolympiade des Ammersee-Sportvereins auf
dem Untermüllerplatz statt. Bei fast idealen Wetterbedingungen starteten etwa zwölf Familien zu den verschiedenen Disziplinen wie dem Standweitsprung oder der Stadionrunde (sie
führte zum Dampfersteg und zurück zum Dietz).
Die erfolgreichen Teilnehmer erhielten neben kleinen Geschenken auch Auszeichnungen wie
„sportliche Familie“ oder sogar „Top Team“.
Eine tolle Idee die dank der fleißigen Helfer und Unterstützer sehr gut gelungen ist.
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Kiosk in den Seeanlagen
Bald gehen die Arbeiten für den neuen Kiosk in den Seeanlagen los. Mit dem Rohbau soll bereits am 01. Oktober begonnen werden, ab Dezember ist der Ausbau geplant der bis Februar
fertiggestellt sein soll. Küche und Möblierung sowie die Außenanlagen folgen dann Anfang
März. Im April soll er dann bezugsfertig sein. Der Kiosk wird ein Eyecatcher in unseren Seeanlagen sein. Einziger Wermutstropfen sind die vorläufigen Baukosten, welche aktuell auf ca.
400.000 € brutto geschätzt werden.

Fußgängerzone Mühlstraße und Untermüllerplatz
Die ersten Daten des beauftragten Büros PSLV Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr
GmbH zur Fußgängerzone in der Mühlstraße und dem Untermüllerplatz wurden in einem Zwischenbericht dem Gemeinderat vorgestellt. Anfang Mai, noch vor Einführung der Fußgängerzone, seien an einem Samstag (14 bis 20 Uhr) in der Mühlstraße rund 180 Fahrzeuge in jeder
Fahrtrichtung (also gesamt 360) gezählt worden. Am darauffolgenden Sonntag, (10 bis 20 Uhr)
seien es 650 Fahrzeuge gewesen. Nach Beginn der Testphase gingen diese Zahlen deutlich
zurück. So wurden am 30. Juni am Maibaum nur noch 84 Fahrzeuge in Richtung Untermüllerplatz und 63 ausfahrende Fahrzeuge gezählt.
Interessant war für die Gemeinderäte auch die Zahl der Fußgänger, die sich in großer Zahl aus
den Seeanlagen in Richtung Untermüllerplatz bewegten, dort aber nicht mehr weiter in die
Fußgängerzone hineingingen. Im Schnitt bleiben die Besucher eine Viertelstunde.
Diese Auswertung lässt allerdings Fragen offen, woher kommen die vielen Menschen, die von
den Seeanlagen offenbar zum Untermüllerplatz kommen? Und weshalb gehen viele von ihnen
von dort nicht weiter hinein in die temporäre Fußgängerzone? Und welche Wirkung hat das
vor Kurzem neue gestaltete Tosbecken auf die Passanten?
Das genauer zu analysieren, bekam der Verkehrsplaner vom Dießener Gemeinderat mit auf
dem Weg. Unser Gemeinderat Thomas Hackl ging tiefer und bat darum, auch die Anwohner
und Gastronomen zu deren Erfahrungen zu befragen.
Weiter sorgt das Thema Parkplätze auf dem Untermüllerplatz und entlang
der Mühlstraße immer noch für Probleme. So manch einer stellt sein Auto
dreist außerhalb der gekennzeichneten Flächen ab (siehe Bild).

Am 30. September endete die Testphase und jetzt???
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Parkleitsystem
„Das Parkleitsystem muss überarbeitet werden“ ist unser aktuellster Sachstand.
Denn bislang fehlt die Beschilderung, unter anderem, da Polizei, Straßenbau- und Landratsamt Bedenken wegen der Größe der Vorwegweiser gezeigt haben. Der Wunsch war eine
Breite von bis zu 2,50 Metern gewesen, genehmigen will man aber maximal eine Breite von
1,50 Metern. In der Überarbeitung sollen jetzt Dinge wie zum Beispiel die Piktogramme für
das Münster oder den Bahnhof weggelassen werden. Bleiben werden die Parkplatzhinweise
als Schriftzug jeweils auf grünem (See Süd), gelben (See Nord) und rotem Hintergrund (Münster).
Bereits zum Jahresanfang war das Thema Parkleitsystem in aller Munde (wir berichteten bereits in unseren Ausgaben), da es ursprünglich zu Beginn der Testphase in Betrieb genommen
sein sollte.

August
Flohmarkt in den Seeanlagen
Auch dieses Jahr fanden wieder viele tausend Besucher den Weg in die Seeanlagen zum traditionellen Seeflohmarkt. Das Team rund um Flohmarktleiter Peter Kaun hat auch dieses Jahr
die Veranstaltung toll organisiert und war optimal auf die heißen Temperaturen vorbereitet.
Groß wie klein nutzte die Sprinkleranlage am Hydranten beim Spielplatz als kurze Abkühlung,
bevor es weiter auf „Jagd“ ging.

Bahnhof Dießen
Für die Gastronomie im Bahnhofsgebäude in Dießen findet sich kein neuer Pächter mit passendem Konzept. Die bisherigen Bewerber konnten die Gemeinderäte nicht restlos überzeugen, weshalb nun ein Makler beauftragt werden, welcher sich auf die Nutzung von entsprechenden Immobilien spezialisiert hat. Dieser Beschluss wurde am 24. September im Gemeinderat beschlossen, weitere Infos gibt es bis dato nicht, da die Beratung nicht öffentlich war.
Eine Standortanalyse des Hotel- und Gaststättenverbandes gibt es derzeit nicht.
Derzeit betreibt Jörg Lattek seine Kaffeewerkstatt und Rösterei in den 218 qm großen Räumlichkeiten noch alleine aber hoffentlich können wir uns bald auf weitere Spezialitäten in den
Örtlichkeiten des Bahnhofgebäudes freuen.
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Weiße Tafel
Wenn vorwiegend in weiß gekleidete Besucher - an einer langen weißen Tafel, von der Mühlstraße bis hinunter zum Untermüllerplatz - essen, lachen und ratschen, ist es wieder Zeit für
die „weiße Tafel“. Der Gewerbeverband Dießen organisierte den Event heuer zum dritten Mal.
Die örtlichen Gastronomen sowie weitere zahlreiche Bewirtungsstände boten verschiedenste
kulinarische Köstlichkeiten an. Für die musikalische Untermalung sorgte DJ Friedl. Eine großartige Veranstaltung, bei der sich Groß und Klein pudelwohl fühlten.
Unser zweiter Vorsitzender Florian Zarbo resümierte: „Auch in diesem Jahr hat unser Gewerbeverband wieder eine sehr gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt. Bedenke man, dass die Organisatoren diese Veranstaltung neben ihrem täglichen
Geschäft planen und organisieren müssen, kann man von unserer Seite nur froh
sein solch einen engagierten und guten Gewerbeverband im Ort zu haben. Bei
schönstem Sommerwetter konnte man ein paar schöne Stunden genießen, ohne
weit mit dem Auto fahren zu müssen. La Dolce Vita direkt vor der Haustüre.“

September
Marktsonntag
Der Gewerbeverband Dießen hat am 16. September zum Marktsonntag eingeladen.
Unser Gemeinderat Thomas Hackl eröffnete bei strahlendem Sonnenschein, gemeinsam
mit der Vorsitzenden des Gewerbeverbandes Uschi Wacke, mit einer kurzen Ansprache
den Marktsonntag.
Der Markt glänzte nicht nur mit Verkaufsständen, sondern auch der Erlebnisbereich
hatte wieder viel geboten, so schlenderten tausende Besucher durch Dießen und kaum
einer ging ohne „Beute“ nach Hause. Neben den zahlreichen Einkaufs- und Schlemmermöglichkeiten gehörte der Rundflug mit dem AirEmotion-Kran von Christian Noll, die dicke Sportmatte des Ammersee-Sportvereins, die riesigen, durchsichtigen Bällen im Planschbecken oder das Riesentrampolin zu den Attraktionen
für jung und alt auf dem Markt. Mit einem großen Stand war unter anderem auch
die Wasserwacht dabei. Dort konnte man das neue Einsatzfahrzeug und die Ausrüstung bewundern und ausprobieren. Direkt nebenan konnte man den Feuerwehrlern der Feuerwehr Dießen seine Fragen stellen oder sich eines der beliebten Exemplare der Feuerwehr Chronik sichern.
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Schulanfang
Der erste Schultag ist ein aufregender Tag für alle neuen Schulkinder. Am 11. September startete für viele Erstklässler der nächste Schritt zum Erwachsen werden.
Wir wünschen allen Erstklässlern viel Spaß in der Schule.

Führerscheine Feuerwehr
In der Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass der
Zuschuss der Führerscheinausbildung unserer ehrenamtlichen Feuerwehrler von bisher 1.000
EURO auf 2.500 EURO erhöht wird.
Sinnvoll finden wir, denn:
"Stell dir vor, es brennt und keiner kommt", heißt ein Slogan, mit dem Feuerwehren um freiwillige Mitglieder werben. Kann er in einer Region der Pendler, in der Feuerwehrleute tagsüber berufsbedingt für Einsätze nicht erreichbar sind, Wirklichkeit werden?
Beim ehrenamtlichen Engagement unserer Feuerwehrler ist eine frühe Aufnahme der Fahrausbildung geboten. Die Grundausbildung in der Feuerwehr fällt für die meisten Anwärterinnen und Anwärter mit der Zeit der beruflichen Ausbildung zusammen. In Verbindung mit der
ärztlichen Eignungsuntersuchung, durch die oftmals ältere Feuerwehrangehörige für Fahrtätigkeiten ausfallen, und dem Rückgang der Anzahl der Feuerwehrangehörigen, die ihre Fahrerlaubnis im Rahmen des Wehrdienstes absolviert haben, suchen unsere Feuerwehren mittlerweile händeringend qualifizierte Maschinisten – hierbei dürfen auch unsere jüngeren Feuerwehrangehörigen nicht außen vor bleiben.
Um die Funktionsfähigkeit unserer Feuerwehren zu erhalten ist es also erforderlich, dass mehr
jüngere Feuerwehrler über den für das Führen größerer Fahrzeuge erforderlichen Führerschein der Klasse C bzw. CE verfügen. Die Führerscheinausbildung verursacht hohe Kosten,
weshalb sie oft vermieden wird, insofern sie den Führerschein nicht für ihre berufliche oder
sonstige Tätigkeit benötigen.
Durch die Neuregelung des höheren Zuschusses können nun unsere Ortswehren in weiten
Teilen auch die Tagesalarmbereitschaft weiterhin garantieren. Außerdem schafft man neue
Anreize, die den Dienst bei unseren freiwilligen Feuerwehren wieder attraktiver gestalten.
DAUMEN HOCH FÜR DIESE ENTSCHEIDUNG!
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Schlüssel Strandbad
Ende der Schlüsselausgabe zum 01.11.2018! Die gesetzlichen Auflagen für den Betrieb von
öffentlichen Bädern (Naturbädern) sind mittlerweile derart streng, dass es für die Gemeinde
nicht mehr möglich ist, weiterhin Schlüssel an Bürger von Dießen auszugeben. Bislang hatte
man die Möglichkeit, sich in der Gemeinde um einen Schlüssel für das gemeindliche Strandbad
St. Alban zu bewerben. Dies war für diejenigen interessant, welche gerne außerhalb der Öffnungszeiten ihre Bahnen im See ziehen wollten.
Für die Gemeinde ist es nicht möglich, die Verkehrssicherungspflicht außerhalb der Öffnungszeiten zu gewährleisten, weshalb dem Gemeinderat keine andere Wahl blieb als in der Sitzung
vom 24.09.2018 zu entscheiden, die Schlüsselausgabe einzustellen. Schlüsselbesitzer haben
die Möglichkeit Ihre Kaution zurück zu erhalten indem sie ihren Schlüssel wieder abgeben. In
einer der nächsten Gemeinderatssitzungen stellt die Verwaltung mögliche Alternativen wie
zum Beispiel längere Öffnungszeiten, die Einstellung von Badaufsichten, etc. vor. Dies muss
allerdings noch mit dem Pächter abgestimmt werden. Außerdem wurde in der Sitzung bereits
die Alternative einer Badestelle am ehemaligen Platz der Dauercamper in St. Alban angesprochen. Hier könnte eine frei zugängliche Badestelle entstehen. Dies sollte auch jeden Hundebesitzer erfreuen, denn frei zugängliche Stellen zum Wasser sind am Ammersee-Westufer rar
gesät.
Was ist der Unterschied zwischen Naturbad und Badestelle?
Naturbad:
Ein Naturbad ist eine eindeutig begrenzte Anlage, die aus einer für Badezwecke geeigneten und gekennzeichneten Fläche eines Badegewässers und einer dieser zugeordneten
Landfläche besteht. Es ist mit bädertypischen Ausbauten (z.B. Umkleiden, Wasserrutsche)
versehen. Beide gemeindlichen Strandbäder sind also sog. Naturbäder.
Badestelle:
Eine Badestelle ist eine jederzeit frei zugängliche Wasserfläche eines Badegewässers, deren Nutzung gestattet oder nicht untersagt ist, in der üblicherweise Personen baden und
in der Sprungeinrichtungen, Badestege, Wasserrutschen oder andere bädertypische Anlagen am und im Wasser nicht vorhanden sind.
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Aktuelles zur Soccerbox
Nachdem im FWK vom April diesen Jahres das Projekt kurz vorgestellt wurde, dürfen wir Sie
im Folgenden über den aktuellen Stand informieren.
Mitte Mai wurden von einem Sachverständigenbüro die turnusmäßigen Bodenproben bzgl.
der Altlastenverdachtsfläche von Oktober auf Mai vorverlegt. Die Bohrungen dauerten ca.
eine Woche und die Ergebnisse wurden im August in großer Runde vorgestellt. Da am Genehmigungsprozess viele öffentliche Stellen involviert sind, wurde am 07.08.2018 im Rathaus in
Dießen ein runder Tisch abgehalten, in dem die Untersuchungsergebnisse und sich daraus ergebende Maßnahmen diskutiert wurden. An der Besprechung nahmen neben Bürgermeister
Herbert Kirsch auch Frank Fastl und Volker Bippus für den MTV Dießen, der Jugendreferent
Simon Brieger, Frau Schäffert vom Dießener Bauamt, sowie zwei Damen vom Wasserwirtschaftsamt in Weilheim, zwei Vertreter der Bodenschutzbehörde des Landratsamtes Landsberg sowie Herr Dr. Skowronek als Sachverständiger teil.
Nach der Präsentation der Ergebnisse wurden zusammenfassend folgende Auflagen erlassen:
- eine Gasdrainage muss unter den Unterbau der Soccerbox eingebaut werden, dazu soll
Hr. Dr. Skowronek eine schriftliche Stellungnahme abgeben
- die Erhöhung des Aufbaus zog eine weitere Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes nach sich "... der Retensionsraumverlust (jetzt ca. 200 m³ statt wie bisher ca. 140
m³) bleibt auch mit einer weiteren Erhöhung der Spielfeldoberfläche um 10 cm unwesentlich...".
- der Eingabeplan musste nochmal umgezeichnet werden, hier hat die Firma Soccerground USP GmbH & Co. KG wieder mal hervorragende und schnelle Arbeit geleistet, binnen eines Tages wurden die Fragen geklärt und der Plan umgezeichnet.
Am 14.08. erreichte uns die Stellungnahme von Hr. Dr. Skowronek mit vielen fachspezifischen
Aussagen, sowie den am 07.08. besprochenen Handlungsempfehlungen mit dem Fazit: "Die
überarbeitete Bauplanung entspricht insoweit den o.g. Vorgaben und wird aus gutachterlicher
Sicht befürwortet."
Jetzt gibt die Bodenschutzbehörde wiederum ihre Stellungnahme an die Baubehörde im Landratsamt ab und erstellt dann hoffentlich die ersehnte Baugenehmigung. Es fehlt aber wohl
noch die Stellungnahme des Gesundheitsamtes. Warum auch dieses Amt um seine Meinung
gefragt wird, bleibt uns allerdings aktuell ein Rätsel. Es bleibt spannend und wir werden Sie
weiter auf dem Laufenden halten.
Frank Fastl, Freie Wähler
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Vorschau
95 Jahre Frauenbund Zweigverein Diessen
Die Frauenbewegung zwischen Ammersee und Lech feiert mit dem Frauenbund Zweigverein
Diessen im Katholischen Deutschen Frauenbund, KDFB, einen runden Geburtstag: Seit 95 Jahren ist der Diessener Frauenbund aktiv und hat das Glück, dass auch junge Frauen mitmachen
und ihn damit fit und zukunftsfähig halten.
Das Gründungfest beginnt am Samstag, 27. Oktober, 14 Uhr, mit einer Andacht im Marienmünster. Dazu ist auch die Bevölkerung herzlich eingeladen. Pfarrer Josef Kirchensteiner
spricht zum Thema „wachsen und gedeihen“, Münsterorganist Stephan Ronkov begleitet die
Feierstunde, die von Fahnen flankiert wird. Zu erleben ist die historische Standarte, die nach
einem Entwurf von Anny Schweizer (1898-1998) im Jahr 1922 in feinster Klosterarbeit handgefertigt worden ist, aber auch die neue Standarte, die 2013 gesegnet wurde, ist dabei. Sie
ziehen zusammen mit der Fahne des Mechtildisvereins in das Barockjuwel ein. Uraufführung
feiert das von Stephan Ronkov neu vertonte Mechtildislied.
Zur Festansprache kommt die Vorsitzende des KDFB Landesverbands Bayern, Emilia Müller.
Die Staatsministerin a. D. ist zugleich auch Vizepräsidenten im KDFB-Bundesverband. Ihr
Thema: „Frauenbund gestern, heute, morgen“. Sie seien überaus stolz, dass die Landes-Chefin
nach Diessen kommt, „wir freuen uns sehr darüber, weil es unsere Arbeit positiv bewertet“,
betont Vorstandssprecherin Sandra Perzul und spricht damit ihren Vorstandsfrauen aus dem
Herzen.
Der Festakt für geladene Gäste im Traidtcasten ist ein Fest im Wortsinne, so heißt es in einer
Pressemeldung. Die Frauen wollen mit ihren Gästen feiern, es gibt Musik, Süßes und Saures
vom Büfett und viel Kommunikation, Austausch, gute Gespräche. Erlebenswert ist auch die
Ausstellung über Bayerns Frauenbund-Legende Ellen Ammann (1870-1932), die auch zu den
ersten sieben Frauen gehörte, die nach dem Ersten Weltkrieg in den bayerischen Landtag eingezogen sind.
Die Ausstellung „Ellen Ammann: Pionierin, Netzwerkerin, Trendsetterin“ ist im Traidtcasten
des Diessener Kirchenzentrums zu sehen am 28. Oktober, 3. und 4. November, immer 11 bis
18 Uhr. Es gibt auch Kaffee - und Informationen über die Frauenrechtlerinnen Maria Zettler
(1885-1950) aus Mering und Therese Ullrich (1888-1981) aus Landsberg-Sandau, die mit Ellen
Ammann für Frauengleichheit auf die Straße gegangen sind und bis ins hohe Alter in der Region gewirkt haben.
Lust auf Frauenbund? Dann besorgt Euch die 24-seitige Halbjahres-Broschüre des Diessener
Frauenbundes mit allgemeinen Informationen und mit dem neuen FB-Netzwerk wild & weiblich oder schaut ins Internet, wo auch Kontakte zum Frauenbund und Mitgliedsformulare zu
finden sind: www.frauenbund-diessen.de
pm.
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DIEßEN LEUCHTET
WEIHNACHTSLIEDER SELBER SINGEN
Am Donnerstag, 30. November leuchtet Dießen wieder. Lichter verzaubern
Bäume, leuchtende Bilder verwandeln Hausfassaden Kunstwerke – und das Beste:
Das Leben pulsiert im ganzen Ort. Von 17 bis 22 Uhr lassen wir uns von der
vorweihnachtliche Stimmung beflügeln, wir sind verzaubert von weihnachtlichen
Klängen, träumen in die Lichteffekte hinein – und schauen, was die Geschäfte alles
an adventlichem Zauber zu bieten haben. Sie sind geöffnet bis 22 Uhr – und der Gewerbeverband Dießen tut sein Bestes, damit die Lichternacht besonders hell leuchtet.
Übrigens ist heuer auch der Heimat- und Trachtenverein d‘ Ammertaler Dießen – St. Georgen
dabei: Von 18 bis 19 Uhr treffen sich Groß und Klein, Jung und Alt eine ganze Stunde lang im
Kaffeegarten Vogel (Eingang gegenüber Maibaum) und singen Advents- und Weihnachtslieder
miteinander. Musiker aus dem Trachtenverein spielen dazu und viele freuen sich schon auf
den Kaindl Sepp mit der Ziach, der zu manchen Liedern feine Geschichten erzählt. Kommen,
Sehen, Staunen, Freuen – Am Ende gibt es Lebkuchen für die Kinder, die natürlich alle ihre
Laternchen mitbringen zum fröhlichen Weihnachtslieder selber singen.

Ende der Probephase!
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 12. März 2018 die Erprobung einer temporären Fußgängerzone für die Mühlstraße und den Untermüllerplatz beschlossen.
Die Probephase dauerte vom 26. Mai bis zum 30. September 2018, jeweils zwischen Samstagnachmittag von 14 Uhr bis Sonntagabend um 20 Uhr, sowie an Feiertagen.
Die Probephase ist vorbei, jetzt gilt es gemeinsam mit den Anliegern, den ansässigen Gewerbetreibenden und den Verantwortlichen sowie den Fachplanern sich an einen Tisch zu setzen
und ein Resümee zu ziehen.
Wir berichten in der nächsten Ausgabe, wie es weiter geht.
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Ja – der FWK verabschiedet sich an dieser Stelle. Aber das Beste kommt immer zum Schluss:

VORSCHAU FÜR DIE ERSTE FWK-AUSGABE IM NEUEN JAHR
Erscheinung 1. Januar 2019
In dieser Ausgabe stellen wir die Gewissensfrage. Nicht eine. Viele. Weil der Wahlkampf vor
der Türe lauert und der kommunalpolitische Würfelbecher kräftig geschüttelt wird.
Für die ZUKUNFT DIEßEN und für die HEIMAT DIEßEN wirft der FWK einen Blick auf Projekte
welche die Mandatsträger nach der Kommunalwahl 2020 erben werden.

In diesem Sinne wünscht der FWK seiner geneigten Leserschaft einen goldenen Oktober, einen
kuscheligen November, happy Advent und fröhliche Weihnacht.
Eure Redaktion
Save the date: 1. Januar 2019 sind wir wieder da.
Für unsere freien Mitarbeiter: Falls Sie etwas zur FKW-Ausgabe 1-2019 beitragen, sind wir immer für Sie da: newsletter@fw-diessen.de.
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