Liebe Dießenerinnen und Dießener,
nach einem außergewöhnlichen Schuljahr neigen sich in diesen
Tagen auch die Sommerferien langsam bereits wieder ihrem Ende
zu. Die Aufforderung unserer Staatsregierung, Urlaub daheim zu
verbringen, hat ganz offensichtlich Wirkung gezeigt. Ich kann mich
jedenfalls nicht daran erinnern, in unserer Markgemeinde schon
einmal eine ähnlich hohe Zahl an Touristen, Urlaubern und Tagesausflüglern beobachtet zu haben, wie in diesen Sommerferien. Urlaub in Bayern bzw. am Ammersee ist heuer ganz offensichtlich
deutlich attraktiver, als ihn im Ausland zu verbringen. Für unsere
Gewerbetreibenden und das Übernachtungsgewerbe ist das ein guter Ausgleich für die schwierigen Monate während des Lockdowns,
für die Marktgemeinde in manchen Situationen allerdings schwierig,
wenn ich an die vollen Parkplätze, die wild abgestellten Wohnwägen und Wohnmobile sowie das erhöhte Müllaufkommen denke.
Die aktuellen staatlichen Beschränkungen haben immer noch Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Dennoch sind wir um jedes
Stück an „Normalität“ froh und versuchen von Seiten der Marktgemeindeverwaltung, unsere Bürger und Unternehmen so gut es geht
zu unterstützen.
Genießen Sie die noch ausstehenden Ferientage und lesen Sie in
dieser Ausgabe von Abschieden, Entdeckungen und notwendigen
Rücksichtnahmen.
Herzlichst,

Ihre Sandra Perzul
Erste Bürgermeisterin
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Wichtige Themen im Juli
Bildband „Kunst im Rathaus“
Seit jeder prägen Künstler und Kunsthandwerker das kulturelle Leben in unserer Gemeinde. Im Rathaus wuchs im Laufe der vergangenen hundert Jahre durch verschiedene Schenkungen und Ankäufe eine stattliche Sammlung von Kunstwerken, um die uns mittlerweile viele Museen beneiden. Kunstwerke, die entweder hier entstanden sind oder einen ganz persönlichen Bezug zu Dießen haben. Durch Ankäufe und eine Leihgabe gelang es der Marktgemeinde auch, in den Besitz einiger sehr wertvoller historischer Keramikstücke zu gelangen. In der Sammlung befinden sich außerdem
die mit dem Publikumspreis prämierten Stücke der Ausstellung „Das
kleine Format“ sowie die beim Dießener Töpfermarkt mit dem Keramikpreis ausgezeichneten Arbeiten. Viele Bilder, Skulpturen und
Keramikobjekte sind in den Gängen und Büros des Rathauses zu
sehen, etliche lagern im Depot. Diese faszinierende Sammlung sollte nun auch der Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden, weshalb.
der frühere Bürgermeister Herbert Kirsch den Anstoß zur Erstellung
eines besonderes Bildbandes gab. Zusammen mit Dr. Thomas Raff
und Wolfgang Lösche sowie der Gemeindearchivarin Barbara Blankenburg wurde dieser in monatelanger Zusammenarbeit erstellt und
am 15.07.2020 der Presse vorgestellt.
Ab sofort ist der Bildband „Kunst im Rathaus“ an folgenden Stellen zum Preis
von 25 Euro zu erwerben: Einwohnermeldeamt im Rathaus, Touristinfo am
Bahnhof, Buchhandlung Colibri, AdKPavillon in den Seeanlagen.
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Verabschiedung ausscheidender Marktgemeideratsmitglieder
Zwölf Marktgemeinderatsmitglieder – und mit ihnen knapp 174 Jahre Gemeinderatswissen – schieden zum 30. April aus ihrem bisherigen Amt aus, sie wurden im Juli durch Erste Bürgermeisterin
Sandra Perzul in kleinem Rahmen feierlich verabschiedet.
„Knapp 174 Gemeinderatsjahre verlassen uns heuer – 174 Jahre
reich an Wissen und kommunalpolitischer Erfahrung. Vertreterinnen
und Vertreter unterschiedlicher Gruppierungen, Männer und Frauen,
die zusammen mehr oder weniger lange kommunalpolitisch gemeinsam durch Dick und Dünn gegangen sind und so manche
schwierige Situation überwunden haben“, mit diesen Worten begrüßte Bürgermeisterin Sandra Perzul die Anwesenden. Sie dankte
den bisherigen Gremiumsmitgliedern ganz herzlich für die vielen
Jahre bürgerschaftlichen Engagements und den erbrachten zeitlichen Einsatz.
Auch Amtsvorgänger Herbert Kirsch würdigte die gute Zusammenarbeit und das Engagement seiner ausgeschiedenen Kolleginnen
und Kollegen in den vergangenen Jahren und erinnerte an die ein
oder andere gemeinsam erlebte Geschichte.
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Besonderen Dank sprach Kirsch seinem bisherigen Stellvertreter
Peter Fastl aus, der auf eine 36jährige Gemeinderatszeit blicken
kann. Sechs Jahre lang als dritter und weitere zwölf Jahre lang als
zweiter Bürgermeister vertrat Peter Fastl stets zuverlässig Herbert
Kirsch in dessen Abwesenheit. „Auf Dich konnte ich mich immer
verlassen, und dafür danke ich Dir“, verabschiedete Kirsch seinen
Stellvertreter.
„Sie haben Ihr Amt mit großem Verantwortungsbewusstsein und mit
Weitblick ausgeübt. Sie alle brachten Ihre Fähigkeiten und Talente
in die anspruchsvolle Gemeinderatsarbeit in den vergangenen Jahren ein“, dankte Bürgermeisterin Sandra Perzul den ausscheidenden Marktgemeinderatsmitgliedern und betonte, dass so ein Ehrenamt und der kommunalpolitische Einsatz in der heutigen Zeit nicht
immer selbstverständlich sei.
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Ruhestand – Kämmerer Max Steigenberger geht
46 Jahre lang für ein und denselben Arbeitgeber tätig zu sein – das
ist eine Leistung, die heutzutage nur noch wenige Arbeitnehmer
schaffen. Dießens langjähriger Kämmerer Max Steigenberger gehört auf jeden Fall zu diesen Personen. Jetzt ist er von Dießens Erster Bürgermeisterin Sandra Perzul und deren Amtsvorgänger Herbert Kirsch gemeinsam auch offiziell in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden.
Max Steigenberger begann 1974 seine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter beim Markt Dießen. Nach Stationen im Einwohnermeldeamt und der Kasse wurde er 1983 zunächst zum Kassenverwalter bestellt, ehe er zum 1. April 1990 das Amt des Kämmerers
übernahm, das er nun ununterbrochen bis zum Eintritt in den Ruhestand ausgeübt hatte.

30 Jahre lang hielt er die Finanzen der Marktgemeinde in Ordnung,
die letzten sieben Jahre seines Wirkens sogar komplett schuldenfrei, seit siebzehn Jahren musste er keine Kredite mehr aufnehmen.
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Bürgermeisterin Sandra Perzul und Amtsvorgänger Kirsch würdigten diese Leistung mit herzlichen Worten bei der Verabschiedung im
Kreise seiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.

Marktgemeinderat
Am 20. Juli fand die Sitzung des Marktgemeinderats noch in der
Mehrzweckhalle statt, wir hoffen, dass die Sitzungen nach den
Sommerferien wieder im Rathaussaal abgehalten werden können.
Die wichtigsten Punkte daraus:
Erstattung überschießender Kosten an Ammerseewerke
Auf Anregung der Ammerseewerke gKU hat sich der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am 20.07.2020 mit dem Thema der Kostenverteilung bei der Erschließung von Neubaugebieten befasst. Künftig sollen bei Baugebieten die die Beitragseinnahmen übersteigenden Investitionskosten von der jeweiligen Gemeinde getragen werden, wenn die Binnenerschließung die geschätzten Herstellungsbeiträge voraussichtlich überschreitet, die Erschließungsanlage von
einem Kommunalunternehmen/Zweckverband hergestellt wird und
die Gemeinde Grundstückseigentümerin ist.
Damit soll eine gerechtere Verteilung der Kosten zwischen den
Gemeinden erreicht werden. Die Bürger der Gemeinden, die sehr
selten eine Erschließung tätigen, zahlen nämlich über die Beiträge
und Gebühren die Baugebiete derjenigen Gemeinden mit, die oft
und viel erschließen. Die bei der Gemeinde durch die Übernahme
der sog. „überschießenden Kosten“ zusätzlich entstehenden Ausgaben können über die Grundstückspreise wieder umgelegt werden, so dass tatsächlich die Grundstückseigentümer mit den Mehr6

kosten belastet werden, die daraus einen Vorteil ziehen und eben
nicht die Allgemeinheit.
Antrag auf Erlass einer Lärmschutzverordnung
Mit nur vier Gegenstimmen lehnte der Marktgemeinderat einen Bürgerantrag zur Einführung einer gemeindlichen Lärmschutzverordnung ab. Die Mehrheit des Gremiums sah keine Notwendigkeit für
einen Verordnungserlass, da gerade im überwiegend ländlichen Bereich des Marktgemeindegebietes viele Haus- und Gartenarbeiten
durchzuführen sind und ein friedliches Miteinander durch den Erlass
einer gemeindliche Verordnung nicht unterstützt würde. Innerhalb
des Landkreises hat nach Rücksprache mit dem Landratsamt
Landsberg am Lech bisher keine Gemeinde von dieser Regelungsermächtigung Gebrauch gemacht. Die Mitarbeiterinnen des Rathauses verweisen bei Bürgeranfragen auf die Regelungen in der 32.
BImSchV und bitten unter dem Hinweis der gegenseitigen Rücksichtnahme und des friedlichen Miteinanders auch beim Rasenmähen auf die Mittagsruhe zu achten. Dabei sollte vorrangig im Gespräch mit dem Nachbarn eine für beide Seiten gute Lösung gesucht werden. Da sich die Anfragen diesbezüglich bislang in Grenzen halten, schloß sich die Mehrheit des Marktgemeinderates der
Auffassung der Vewaltung an und plädierte bei den Bürgerinnen
und Bürgern für gegenseitige Rücksichtnahme.
Rücknahme des Antrages auf einen Radschutzstreifen
Die Fraktion Bündnis 90/Grünen zog in der Juli-Sitzung ihren Antrag
zur Herstellung von Schutzstreifen für Radfahrer vom 18. März 2018
mit folgender Begründung zurück:
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Nach der neuen StVO vom 28.04.2020 gilt entlang von Radschutzstreifen ein allgemeines Halteverbot. Das Landratsamt Landsberg
hatte zuletzt signalisiert, dass ggf. nach § 46 StVO hiervon Ausnahmen zugelassen werden könnten. Allerdings liegen für die Novellierung der StVO derzeit noch keinen Ausführungsbestimmungen
vor. Angesichts der aktuell also nur unklaren Rechtslage zog die
Fraktion daher vorerst den Antrag vom 18. März 2018 zurück, forderte jedoch weiterhin, dass beim Ausbau von Straßen und Wegen
soweit wie möglich die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer/- innen
berücksichtigt werden.
Neuer Behindertenbeauftragter
Die Marktgemeinde hat einen neuen Beauftragten für Menschen mit
(Schwer-) Behinderung: einstimmig wurde der von Marktgemeinderatsmitglied Volker Bippus vorgeschlagene Michael Sibert zum
Nachfolger der bisherigen Beauftragten Karin Schartl gewählt. Herr
Sibert ist wohnhaft in Dießen am Ammersee, 64 Jahre und beruflich
als Geschäftsführer tätig.
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Ab 2021 wird Michael Sibert einmal im Monat eine Sprechstunde im
Rathaus für Menschen mit (Schwer-) Behinderung abhalten. Bis dahin kann er wie folgt kontaktiert werden:
E-Mail: Michael.sibert@sivero.eu
Tel.: 0152/56744902

Bau- und Umweltausschuss
Am 13.07. beriet der Bau- und Umweltausschuss über drei Bauvoranfragen und acht Bauanträge. Besondere Aufmerksamkeit galt einer Bauvoranfrage für den Ortsteil Dettenhofen, die nach einer ersten Ablehnung im Ausschuss vom Kreisbauamt zur nochmaligen
Behandlung an den Markt zurückgegben wurde.
Hier ging es um den Neubau eines Dreispänners, eines Doppelhauses und zweier Einfamilienhäuser in Dettenhofen im unbeplanten
Innenbereich. Bereits am 13.01.2020 hatte der damalige Bau- und
Umweltausschuss den ersten Vorbescheidsantrag behandelt und
abgelehnt. Nun legte das Landratsamt den Antrag auf Vorbescheid
erneut mit der Bitte um nochmalige Beschlussfassung und Erteilung
des gesetzlich vorgeschriebenen Einvernehmes der Gemeinde vor.
Der Baukörper bewege sich nach Aussage der Landsberger Behörde in ihrer Grundfläche und in der Höhenentwicklung wie auch in
Bezug der Lage innerhalb des Rahmens der vorgegebenen Bebauung. Auch andere Fachbehörden, wie das Staatliche Bauamt Weilheim, der kreiseigene Tiefbau und der fachliche Immissionsschutz
seien beteiligt worden und hätten zugestimmt.
Mit 6:3 Stimmen sprach sich das Gremium nach kurzer Diskussion
letztlich dann doch für das Einvernehmen aus. Bei Ablehnung hätte
das Landratsamt das Einvernehmen gegbenenfalls ersetzen kön9

nen. Dann stünde der Gemeindeverwaltung bei solchen Abläufen
nur der Klageweg offen.

Ausblick
Im August finden die ersten Vorstandssitzungen der Jagdgenossenschaften sowie die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dießen statt, die coronabedingt bislang aufgrund der strengen Hygienevorschriften ausfallen mussten. Neben dieser Teilnahme heißt es für Bürgermeisterin Sandra Perzul weitere wichtige
Netzwerkpartner, Behördenleiter sowie Vorstandsvorsitzender der
Dießener Vereine zu treffen und kennenzulernen.

Termine
Im August tagte der seit Mai neu eingesetzte Ferienausschuss zum
ersten Mal. Die Sitzung des Ausschusses fand am 17. August in der
Aula der Carl-Orff-Schule statt.
Die erste Sitzung des Marktgemeinderats nach der Sommerpause
findet am 14. September statt. Beginn ist wie immer um 19.30 Uhr.
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