Liebe Dießenerinnen und Dießener,
der August bedeutete für unsere Kinder „endlich Sommerferien“ und für die meisten
von uns Urlaubszeit. Dies hieß für unsere Gemeinde auf der einen Seite erfreulicherweise ausgebuchte Ferienwohnungen und Hotelbetten, auf der anderen Seite aber
auch: Mehr Wohnwägen und Wohnmobile im Ort, die nicht immer an den vorgesehenen Stellplätzen geparkt wurden, und manchmal ein erhöhtes Müllaufkommen als Hinterlassenschaft.
Von dieser Entwicklung waren auch unsere Nachbargemeinden am Ammerseewestufer
betroffen. Corona-bedingt umso mehr in diesem Jahr, als dass heuer viele Besucher
„Urlaub im eigenen Land“ machten und nicht per Flieger oder Auto in fremde Länder
reisten. Diese Entwicklung beschäftigte auch die Verwaltung, insbesondere die Mitarbeiter unseres Bauhofs, die einen schon spürbar höheren Aufwand betreiben mussten,
um den Müll zu entfernen und zu entsorgen.
Für den Gemeinderat bedeutete der August nur einen Sitzungstermin im Kalender: Der
seit dieser Amtszeit neu eingesetzte Ferienausschuss tagte anstelle von Marktgemeinderat und Bau- und Umweltausschuss.
Meine ersten hundert Tage als Bürgermeisterin der Marktgemeinde sind bereits vorbei,
ich blicke auf eine spannende Zeit zurück, die heuer durch die gegebenen Umstände
für alle neuen Mandatsträger so einzigartig war. Die Herausforderungen bleiben bestehen, die Folgen der Pandemie für die Gemeinden können noch nicht wirklich abgeschätzt werden. Mein Dank gilt in dieser schwierigen Zeit auch meinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die mir den Einstieg in das neue Amt leicht gemacht haben und eine
tolle Arbeit leisten.
Heute erhalten Sie wieder einen Einblick rund um das Rathaus, unsere Marktgemeinde
und die Arbeit in den Gremien in den vergangenen Wochen. Trotz dieser virtuellen Informationen freuen wir uns aber, Sie auch persönlich bei Sitzungen als Zuhörer/innen
begrüßen zu können!
Herzlichst,

Ihre Sandra Perzul
Erste Bürgermeisterin der Marktgemeinde Dießen
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Der Diez steht wieder auf seinem Platz
Ende Juli wackelte das Dießener Wahrzeichen am Untermüllerplatz

bedenklich: Der „Mann mit dem goldenen Fisch“, auch kurz „der

Diez“ genannt, stand nach einem kräftigen Auffahrunfall an den ca.

8 Meter hohen Stamm nicht mehr sicher in seiner Halterung und
musste daher abmontiert werden. Bürgermeisterin Sandra Perzul,

Bildhauer Matthias Rodach, die Dießener Feuerwehr und Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs waren anwesend, als die ca. 350
Kilogramm schwere Bronzefigur mit der Drehleiter vom Sockel

gehoben und in die Werkstatt zur

Reparatur gefahren wurde. Die
Rohre in den Beinen des "Diez‘"

waren durch den Auffahrunfall

Fotos: Ramona Schwaiger

verbogen worden und mussten der Sicherheit halber
erneuert werden. In diesem Zusammenhang erhielt die

große Statue auch gleich einen neuen farblichen An-

strich.

Zwei Wochen später war es dann soweit: erneuert und
mit neuem Gewand wurde „der Diez“ in einer 2,5

stündigen Prozedur wieder auf seinen Platz gehoben. Nun überblickt er das Dießener
Geschehen wieder von oben.

Ein herzliches Dankeschön an die Helfer der Dießener Feuerwehr und Matthias Rodach
für ihre tatkräftige Mithilfe!

____________________________________________________________________________________________

Eigene Tankstelle für gemeindlichen Fuhrpark
Die erste eigene Tankstelle für die Fahrzeuge von Bauhof, Wasserwerk und gemeindli-

che Feuerwehren des Markts Dießen hat Bürgermeisterin Sandra Perzul gemeinsam mit
Bauhofleiter Albert Schmelzer, Projektleiter Gustav Arnold und Geschäftsleiter Karl

Heinz Springer vor kurzem ihrer Bestimmung übergeben.
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Die Kommunalfahrzeuge des Markts Dießen tanken nun an der Fritz-Winter-Straße anstelle von Diesel künftig den synthetischen Kraftstoff
GTL.

Die Einrichtung einer GTL-Tankstelle war auf Anregung der Gemeindeverwaltung schon im Oktober

2019 einstimmig vom damaligen Marktgemeinderat

beschlossen worden. GTL wird als Nebenprodukt bei
der Erdgasförderung gewonnen. Der Vorteil zu her-

kömmlichem Kraftstoff in Bezug auf den Ausstoß von

Foto: Dieter Roettig

Kohlendioxid ist zwar nicht so groß, allerdings setzt GTL beim Verbrennen deutlich weniger Stickoxid und Feinstaub frei, ist ungiftig und biologisch abbaubar. Der Verzicht

auf herkömmlichen Dieselkraftstoff ist damit auch ein Schritt hin zu mehr Umwelt- und

Klimaschutz. Mit ca. 38.000 Euro lag die Gemeinde bei der Einweihung auch unter der
Kostenschätzung von 47.500 Euro.

_____________________________________________________________________________________________

Ausschreibung der Kioske in den Freizeitanlagen
Als Folge der vom Marktgemeinderat im vergangenen Jahr

beschlossenen Umwidmung der gemeindlichen Strandbäder
in St. Alban und in Riederau in öffentliche Badestellen (Freizeitanlagen), werden auch die Verträge für die Kioske neu

ausgeschrieben, das hatte der alte Marktgemeinderat noch
im vergangenen Jahr beschlossen.

Foto: Anja Bach

Die öffentliche Ausschreibung wird voraussichtlich Ende Oktober erfolgen und in den

lokalen Tageszeitungen sowie auf der gemeindlichen Homepage bekanntgegeben.

_____________________________________________________________________________________________
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Kindergarten Riederau – Container sind da
Die als Interimslösung zur Unterbringung einer Notgruppe vom Marktgemeinderat

beschlossenen Container für den Kindergarten in Riederau wurden im August fristge-

recht geliefert und montiert und von den Mitarbeiterinnen der gemeindlichen Einrichtung bis zum Start des neuen Kindergartenjahres liebevoll eingerichtet.

Dadurch konnten alle angemeldeten Kinder einen Platz

für das neue Kindergartenjahr
erhalten und mit ihren Grup-

pen starten. Parallel dazu lau-

fen die Vorbereitungen für den
Umbau

des

Kindergartens

Dettenschwang. Dort soll im
ehemaligen

Foto: Ramona Schwaiger

Obergeschoss

Schulhaus
aus-

das

und

umgebaut werden, um dort ab

Herbst 2021 mit einer neuen festen Kindergartengruppe starten zu können.
_____________________________________________________________________________________________

Ferienausschuss
Am 17. August fand die Ferienausschusssitzung – Corona-bedingt – in der Aula der

Carl-Orff Schule statt, bei der sich das Gremium mit zwei Bauvorbescheidsanträgen und

elf Bauanträgen auseinandersetzen durfte. Besonders die Anträge zweier großer Bau-

träger für den unbeplanten Innenbereich in der Gemarkung Rieden beschäftigte das
Gremium, da die Bauvorhaben hinsichtlich der geplanten Dimensionierung zu unterschiedlichen Auffassungen im Gremium führten.

Die drei Anträge des einen Bauträgers für den Bereich des Unteren Forst wurden letzt-

endlich mit 5:4 Stimmen genehmigt, die drei Bauvorhaben des anderen Antragstellers
in der Neuwiese sowie der Hübschenrieder Straße in Riederau dagegen mit 9:0 Stimmen abgelehnt.
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Auch das Thema „Verleih- und Schulungsbetrieb von SUP-Boards“ beschäftigte das

Gremium, da die Marktgemeinde vom Landratsamt Landsberg um Stellungnahme zu

einem entsprechenden Antrag für ein Vorhaben in den Dießener Seeanlagen gebeten

wurde. Nach kurzer Abwägung der Vor- und Nachteile wurde die Verwaltung beauf-

tragt, eine generell positive Stellungnahme an das Landratsamt zu schicken, da die
Mehrheit im Gremium schließlich einen solchen SUP-Verleih als Bereicherung für die
Gemeinde, das touristische Angebot und die Seeanlagen ansah.

_____________________________________________________________________________________________

Termine

Die Sitzung des Marktgemeinderates wurde auf den 14.09.2020 und die Sitzung des
Bau- und Umweltausschusses auf den 21.09.2020 jeweils um 19:30 Uhr in der Mehrzweckhalle der Carl-Orff-Schule festgelegt.

_____________________________________________________________________________________________

Wir stellen ein
Zwei Stellen sind beim Markt Dießen derzeit bzw. im kommenden Jahr zu besetzen:
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Stellenausschreibung
Der Markt Dießen am Ammersee (ca. 10.500 Einwohner),
Landkreis Landsberg am Lech, sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt für das Bauamt in Vollzeit mit 39 Wochenstunden
(oder Teilzeit sofern durch Job-Sharing die vollzeitige Besetzung erreicht wird) einen

Bauingenieur
(m/w/d)

(m/w/d)

oder

Bautechniker

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
•
•
•
•
•
•

Wahrnehmung der Bauherrenvertretung und Mitwirkung bei der Projektabwicklung der
kommunalen Hoch- und Tiefbauwerke (Neubauten, Umbauten, Sanierungen und Modernisierungen) in enger Zusammenarbeit mit allen internen und externen Beteiligten
Bauunterhalt für die gemeindlichen Gebäude, Straßen und Gewässer
Mitwirkung bei Ausschreibung für Bau- und Planungsleistungen, deren Auswertung und
Vergabe
Durchführung/Begleitung von Wettbewerbsverfahren gem. VgV
Vorbereitung und Präsentation von Entscheidungsvorlagen in den politischen Gremien
Abschluss und Pflege von Wartungs- und Rahmenverträgen

Anforderungsprofil:
•

Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Bauingenieurswesen (Dipl.-Ing.
(FH) / Bachelor) bzw. Abschluss an einer Technikerschule als staatlich geprüfter Bautechniker (m/w/d) (Hochbau / Straßenbau)

•
•

sichere Anwendung von GIS- und CAD-Software sowie MS-Office
Fachkenntnisse im Vergaberecht (insb. VOB), der HOAI sowie den einschlägigen
Rechtsvorschriften und technischen Bestimmungen
Möglichst einschlägige Berufs- und Führungserfahrung
selbständiges termin- und ergebnisorientiertes Arbeiten, sicheres Auftreten und Verhandlungsgeschick, Teamfähigkeit, Bereitschaft zur gelegentlichen Teilnahme an Sitzungen in den Abendstunden
Führerschein Klasse B

•
•
•

Wir bieten:
•
•
•
•

unbefristete, vielseitige, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
eine tarifliche Eingruppierung (TVöD) einschließlich Sonderzahlung, Leistungsprämie,
Vermögenswirksamer Leistungen und beitragsfreier betrieblicher Altersversorgung
einen Fahrkostenzuschuss
regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte bis
spätestens 09.10.2020 an den Markt Dießen am Ammersee, Marktplatz 1, 86911 Dießen am Ammersee oder bewerbungen@diessen.de schicken. Für Auskünfte steht
Ihnen unser Geschäftsstellenleiter, Herr Karl Heinz Springer, unter Tel. 08807/929424
zur Verfügung.
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Stellenausschreibung
Der Markt Dießen am Ammersee (ca. 10.500 Einwohner)
Landkreis Landsberg am Lech, sucht zum 01.09.2021
einen Auszubildenden (m/w/d)
für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten –
Fachrichtung Kommunalverwaltung (VFA-K)
Ausbildungsverlauf:
Die Ausbildung dauert drei Jahre und schließt mit der Abschlussprüfung im staatlich
anerkannten Ausbildungsberuf zum Verwaltungsfachangestellten ab. Die Ausbildung
besteht aus theoretischen und praktischen Ausbildungsabschnitten. Die praktische
Ausbildung wird im Rathaus des Marktes Dießen absolviert, die theoretische Ausbildung findet in der Städtischen Berufsschule für Rechts- und Verwaltungsberufe in München sowie an der Bayerischen Verwaltungsschule statt.
Wir erwarten:
• Qualifizierender Abschluss der Mittelschule oder Realschulabschluss bzw.
gleich- oder höherwertigere Schulausbildung
• Gute Kenntnisse in Wirtschaft und Recht, in Deutsch und Mathematik
• Gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise
• Teamfähigkeit, Engagement und Zuverlässigkeit
• Gute Umgangsformen und höfliches Auftreten sowie Freude am Umgang mit
Menschen
• Interesse an Rechtsfragen und der Arbeit mit Gesetzen
Wir bieten:
• Eine interessante, breit gefächerte Ausbildung in einer modernen, technisch gut
ausgestatteten, kosten- und leistungsorientierten Verwaltung mit einem breiten
Aufgabenspektrum
• Eine fundierte Ausbildung im praktischen und theoretischen Bereich mit großen
Übernahmechancen
• Eine tarifgemäße Vergütung nach TVAöD – Besonderer Teil BBiG

Interessiert? Dann sendet eure aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis
spätestens 25.10.2020 an den Markt Dießen am Ammersee, Marktplatz 1,
86911 Dießen am Ammersee oder bewerbungen@diessen.de). Für Auskünfte
steht Herr Springer, Tel. 08807/929424, gerne zur Verfügung.
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