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Marktgemeinde Dießen

Immer beliebt:
Der Flohmarkt in den
Dießener Seeanlagen

Was man so
sieht und hört ...

Dießen – Regenschirme waren beim
Flohmarkt am Sonntag in den Dießener
Seeanlagen höchstens als Sonnenschirm gefragt. Über 300 Fieranten hatten ihre Stände vom neuen Bahnübergang bis zum Ende des Festplatzes
schon in den frühen Morgenstunden
aufgebaut und freuten sich über den
sehr guten Besuch. Die Schnäppchenjäger kamen schon sehr früh am Sonntag.
Viele Besucher genossen nach dem
Marktbesuch das herrliche Ambiente
der Seeanlagen am Ammersee. Veranstalter Peter Kaun jr. freute sich über das
große Interesse an den Dießener Flohmarkt, geschätze 7.000 Besucher, und
den reibungslosen Ablauf. Wie schon in
den Jahren vorher reichten die angebotenen Parkplätze, wie entlang der Jägerallee nicht aus. Auch die Ortsstraßen
in der Marktgemeinde, besonders in der
seenahen Fischerei waren vollgeparkt.
Einige der seenahen Bewohner nutzen
den sommerlichen Sonntag und veranstalteten ihren eigenen Flohmarkt in ihrer Wohnstraße, der auch guten Zulauf
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hatte.

Bau- und Umweltausschuss tagt

Die Triathlonsparte des SC Riederau
veranstaltet am Samstag, 20. August, ab 8 Uhr, eine Altpapiersammlung in Riederau und Bierdorf.
Die Notare Dr. Alexander Krafka
und Patrick Schneider aus Landsberg bieten am Donnerstag, 18. August, einen Notarsprechtag an.
Anmeldungen und Terminvereinbarungen werden erbeten unter der
Telefonnummer 08191 – 97 20 20
oder per Mail an notare@krafkaschneider.de
Die Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel kündigt ihren Stammtisch für
Sonntag, 21. August, um 14.30 Uhr,
im Gasthaus „Mirabell“ an.
Der nächste Stammtisch des Dießener Gewerbeverbandes findet statt
am Dienstag, 23. August, ab 20 Uhr
im Gasthof Unterbräu.

Eine Hofkapelle auf dem Tonihof
Anneliese Wernseher erfüllt sich mit dem Bau einen Lebenstraum

Dießen – Auch in den Sommerferien
werden im Markt Dießen Bauanträge
bearbeitet. Über einige Anträge soll in
der nächsten Bau- und Umweltausschuss-Sitzung des Dießener Gemeinderates beschlossen werden. Die öffentliche Sitzung findet am Montag, 22. August, ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des
ak
Dießener Rathauses statt.

Fahrt ins Lechtal und
in die Allgäuer Alpen
Dießen – Der Soldaten- und Reservistenverein Dießen lädt alle Mitglieder, Interessierte und Gäste zum diesjährigen Tagesausflung am 27. August zu einer
Fahrt ins Lechtal und die Allgäuer Alpen ein. Ziel des Tagesausflugs ist die
Naturkäserei der Familie Soyer (mit
Führung). Weiter geht es mit dem Bus
Richtung Reute, wo zu Mittag in einer
Gastwirtschaft eingekehrt wird.
Am Nachmittag ist eine Schifffahrt
auf dem Forggensee geplant. Zum Abschluss wird die Heimkehrer-Kapelle in
Seeleuten bei Seeg besichtigt. Anschließend ist im Cafe „Panorama“ in Seeleuten für die Teilnehmer der Fahrt reserviert. Rückkehr ist gegen 19.30 Uhr.
Abfahrt ist um 6.50 Uhr an der Bushaltestelle am Bahnhofsplatz, um 7 Uhr
am Maibaum Dießen, 7.10 Uhr Gattinger Keller. Anmeldeschluss ist am Montag, 22. August, bei Herbert Schwarz
unter der Telefonnummer 08807 – 13 80
oder bei Jürgen Zirch unter der Telefonak
nummer 08807 – 80 08.

St. Georgen – „Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ist Geheimnis, aber jeder Augenblick ist ein Geschenk“, dieses Zitat hat sich Anneliese Wernseher
vom Tonihof in Dießen/St.Georgen zum
Lebensmotto gemacht. Unterstreichen
will die Bäuerin und Mutter zweier Kinder dies nun mit dem Bau einer Hofkapelle. Die widmet sie dem auferstandenen Heiland.
Schicksalsschläge, die ihr mit unglaublicher Wucht deutlich gemacht haben, wie schnell ein Leben zu Ende sein
kann oder wie plötzlich nichts mehr so
ist, wie es bis dahin war, gaben Anlass,
noch intensiver über Sinn und Unsinn,
Wichtigkeit und Nichtigkeit im Leben
nachzudenken.
Und so war es nicht nur die Dankbarkeit darüber, heute so leben zu können,
wie Anneliese Wernseher es tut, die in
ihr den Gedanken reifen ließen, ein kleines Gotteshaus zu errichten.
Ganz langsam nahm die Idee Gestalt
an und immer mehr Menschen, denen
sie begegnete, unterstützten und bestärkten sie in ihrem Traum. Ganz besonders viel Kraft, diesen Schritt jetzt
tatsächlich in die Tat umzusetzen, gibt
ihr, wie sie erzählt, ihre Familie. Ihr
Mann Anton und die beiden Kinder, Katharina und Johannes. Sie stehen voll
und ganz hinter Anneliese Wernsehers
Vorhaben.
Da, wo derzeit noch die Ziegen des
Tonihofes ihren Unterschlupf finden,
soll die kleine Kapelle stehen. „Dann
kann ich sie immer von meinem Kü-

chenfenster aus sehen und mich daran
erfreuen“, erklärt sie die Wahl des
Standortes.
Natürlich wird das Kirchlein seinen
Eingang nach Westen hin öffnen, so wie
es sich für ein Gotteshaus gehört. Ein
Zwiebeltürmchen soll sie schmücken,
die Kapelle, an deren Eingangstür zwei
Säulen den Besucher willkommen heißen werden. Und viel Licht wird den
Raum durchfluten.

„Der Heiland braucht viel Licht“
Denn die zentrale Figur in der Kapelle, der auferstandene Heiland, soll in
seiner ganzen Schönheit erstrahlen.
„Ich habe mir sagen lassen, dass der
Heiland viel Licht braucht“, erzählt Anneliese Wernseher.
Sitzen die Gläubigen später in der
Kapelle – acht Personen etwa sollen darin Platz finden – richten sie ihren Blick in
Richtung Kloster Andechs und die Kirche in St. Georgen.
Doch bis dahin werden noch etliche
Tage, Wochen und Monate ins Land gehen, denn auch eine ganz kleine Kapelle will mit Bedacht geplant und gebaut
werden.
Derweil wartet der Auferstandene in
Anneliese Wernsehers Büro. Denn die
hölzerne, farbenprächtige Figur hat sie
schon vor einiger Zeit bei einem Südtiroler Schnitzer in Auftrag gegeben.
Ebenso die Figuren, die rechts und links
neben dem „auferstandenen Heiland“
stehen werden, sind schon fertig und
zieren derzeit das Wohnzimmer der Fa-

milie Wernseher. Die beiden Namenspatrone der Kinder, Katharina die Große
und Johannes der Täufer.
Wohl noch mindestens ein Jahr wird
es dauern, eh das Gotteshaus betreten
werden kann. Bis dahin gilt es noch etliche Arbeitsstunden zu investieren. Gebaut wird das Kirchlein aber nicht in St.
Georgen auf dem Tonihof, sondern in
Tauting. Dort ist der passionierte Kapellenbauer Herbert Hoiß sen. zu Hause.
Die Wernseher-Kapelle wird bereits
die 12. sein, die er baut und anschließend – ohne Kapellenturm – per Tieflader von Tauting nach St. Georgen transportiert. Hier wird das Bauwerk auf ein
bereits fertiges Fundament gestellt, der
Turm wird errichtet, die Zwiebel aufgesetzt.

Die Innenausstattung steht noch
nicht fest
Wie das Kirchlein im Innern aussehen wird, weiß Anneliese Wernseher
noch nicht. „Das muss erst noch in mir
reifen“, meint sie. Gespräche mit einer
Fassmalerin, einer Architektin und natürlich auch mit dem Dießener Pfarrer
Mayr hat sie schon geführt.
Eine spannende Zeit hat für Anneliese Wernseher und ihre Familie längst
begonnen, das Zeichnen des Bauplanes
und die Einreichung des Bauantrages
beim Markt Dießen waren erst der Anfang. Man darf gespannt sein, wie sie
dann aussehen wird, die „Hofkapelle
zum auferstandenen Heiland“, am Tonivaf
hof in St. Georgen.

Was ist los in den
Sommerferien?
Kinder- und Jugendprogramm
am Ammersee-Westufer
Dießen – Pferdefreunde aufgepasst! Am
Donnerstag, 18. und Freitag, 19. August,
lädt der Reit- und Fahrverein Dieße e.V.
in seine Reithalle ein. Wer mindestens
sieben Jahre alt ist und kräftig zupacken
kann, der darf an beiden Tagen von 12
bis 16 Uhr bei der Stall-Pflege und der
Pferdefütterung helfen und natürlich
auch reiten.
Anmeldung und weitere Informationen gibt es bei Mareike unter der Teleak
fonnummer 0160 – 94 83 55 31.

Besuch bei Maja
Utting – Für sechs bis 12jährige geht es
am Donnerstag, 18. August auf zu einem
ganz besonderen Besuch: Ein Imker
zeigt den Kindern seine Bienenvölker.
In Achselschwang, wo die Bienen leben,
können die Kinder beobachten, wie Biene Maja und ihre Freunde Honig machen und diese Köstlichkeit auch gleich
auf einem Butterbrot probieren. Wer
mitmachen möchte, muss eine schriftliche Bestätigung vorlegen, dass bei ihm
keine Bienenstich-Allergie vorliegt.
Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz
Keltenschanze. Rückkehr gegen 12.30
ak
Uhr.

Basteln mit Filz
Eresing – Habt Ihr Lust, eine keine Hexe oder einen kleinen Zauberlehrling zu
basteln? Dann seid Ihr im Jugendhaus in
Eresing genau richtig. Maximal zehn
Kinder ab vier Jahren können am Freitag, 19. Augut in der Zeit von 15 bis 17
Uhr zu Schere und Nähnadel greifen,
und ihre Talent unter Beweis stellen. Telefonische Anmeldungen sind möglich
bei Petra von der Groeben unter der
ak
Nummer 08193 – 93 97 23.

Verkehrsunfallflucht
Dießen – Am Sonntag, gegen 12.30
Uhr, zur Zeit des Flohmarktes in Dießen, beschädigte ein Pkw-Lenker im
Vorbeifahren ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Der Pkw war eines
von vielen Fahrzeugen die entlang der
Lachener Straße in nördlicher Richtung
abgestellt waren. Am geparkten Pkw
wurde der linke Außenspiegel sowie der
linke vordere Kotflügel verkratzt und
beschädigt. Anhand der Spuren am Pkw
VW Golf grün, ist davon auszugehen,
dass es sich beim Verursacherfahrzeug
um einen hellen, eventuell silbernen
Pkw handelt. Dieser hatte sich nach dem
Streifzusammenstoß von der Unfallstelle
entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ermittlungen
wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Fahrer bzw. die Fahrerin wurden bereits eingeleitet.
Augenzeugen, die sachdienliche
Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere über das Verursacherfahrzeug machen können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dießen am Ammersee unter 08807 – 92 110
oh
zu melden.
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Mit dem Kanu über
die Amper

Da, wo derzeit noch die Ziegen auf dem Tonihof ihr Zuhause haben, soll nach den Vorstellungen von Anneliese Wernseher eine Hofkapelle errichtet
werden. Die Ziegenheimat wird nur ein Stück verschoben. Unser Bild zeigt den künftigen Standort der Hofkapelle „Zum auferstandenen Heiland“ mit
Blick auf die Kirche in St. Georgen.
Foto: vaf

Utting – Wer gerne einmal mit dem Kanu über die Amper gleiten möchte, für
den ist die Kanutour genau das Richtige.
Gestartet wird in den Booten in Stegen,
wo auf dem Ammersee die Grundpaddelschläge geübt werden. Dann geht es
erst einmal gemütlich durch das Ampermoos und ab Grafrath weiter auf der abwechlsungsreichen und flotten Strecke
bis Schöngeising.
Wer mitmachen möchte, sollte am Freitag, 19. August, spätestens um 10.30 Uhr
am Jugendübernachtungshaus in Utting sein. Dort beginnt der aufregende
Tag, der gegen 18 Uhr sein Ende finden
ak
soll.

