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tem Grundbesitz eingeplant. Da-
runter fällt aber auch der Ankauf
der ehemaligen Gastwirtschaft Drei
Rosen, der heuer verbucht wird.
2,13 Millionen stehen für den An-
kauf von unbebautem Grundbesitz
zur Verfügung. Hannelore Baur
(SPD) regte an, im nichtöffentlichen
Teil über eine Erhöhung der Summe
für bebaute Grundstücke zu debat-
tieren. Wie sie gegenüber dem
Landsberger Tagblatt sagte, geht es
ihr darum, dass die Gemeinde we-
gen des Raiffeisengebäudes in Det-
tenschwang Gespräche mit der VR-
Bank aufnimmt.

Der Etat für Schulen sowie Feu-
erwehr war schon in der vorigen Sit-
zung gemeinsam mit den Verwal-
tungskosten behandelt worden (LT
berichtete).

● Straßenbau Ohne Städtebauför-
derung sind es heuer Ausgaben von
742000 und Einnahmen von 683 000
Euro. Größter Posten ist dort der
Ausbau der Wolfsgasse mit 450000
Euro, dem 350 000 Euro an Einnah-
men gegenüberstehen. Bei Straßen
mit Städtebauförderung liegt das
Ausgabevolumen bei 645000 Euro
und die Einnahmen bei 286 000
Euro. Bei der Umgestaltung des
Vorplatzes Mühlstraße 4 bis 6 kom-
men auf die Gemeinde heuer 56000
Euro nach Abzug der Förderung
und des Anteils der Wohneigentü-
mer zu. Insgesamt liegen die Kosten
für 2018 bei 250000 Euro.
● Wasserwerk 1,06 Millionen Euro
Ausgaben, 55000 Euro Einnahmen.
● Grundbesitz 2,15 Millionen Euro
sind hier für den Ankauf von bebau-

men habe. Heuer liegen die Ausga-
ben für die Städtebauförderungs-
projekte bei 645000 Euro und die
Einnahmen bei 286000 Euro. Nicht
mehr im Haushalt ist auch die Pla-
nung beziehungsweise Verwirkli-
chung eines Ausgleichsparkplatzes
für den Töpfermarkt, der wie Stei-
genberger dem LT sagte, am Nord-
rand von Dießen hätte angesiedelt
werden sollen.

Einige weitere Projekte und Be-
reiche mit hohen Investitionen:
● Sozialer Wohnungsbau 2,5 Millio-
nen Euro und noch einmal 2,5 Mil-
lionen Euro in 2019 und 570 000 in
2020. In den beiden kommenden
Jahren sind auch Zuschüsse in Höhe
von rund zwei Millionen Euro für
das Bauprojekt in Neudießen ver-
bucht.

VON STEPHANIE MILLONIG

Dießen Die Marktgemeinde Dießen
bleibt auch im 15. Jahr ohne neue
Darlehensaufnahme, dieses Ergeb-
nis war schon bei der Diskussion des
Verwaltungshaushaltes vergangene
Woche klar gewesen (LT berichte-
te). In der Finanzausschusssitzung
am Montag wurde nun über die In-
vestitionen diskutiert, die aus einer
Rücklagenentnahme von 9,62 Mil-
lionen Euro und einer Überführung
aus dem Verwaltungs- in den Ver-
mögenshaushalt in Höhe von rund
990000 Euro getätigt werden. Das
Volumen des Gesamthaushaltes liegt
bei rund 35 Millionen, der genaue
Umfang liegt öffentlich im Februar
vor, wenn Kämmerer Max Steigen-
berger die jüngsten Beschlüsse ein-
gearbeitet hat und die Haushaltssat-
zung zur Abstimmung vorliegt.

Beim Vermögenshaushalt geht es
nicht nur um die Frage, ob eine An-
schaffung oder ein Bauprojekt sinn-
voll ist, sondern auch darum, ob es
realistisch ist, dass es im laufenden
Jahr umgesetzt werden kann. Ge-
strichen wurde beispielsweise eine
Summe von 300000 Euro an Ausga-
ben für einen barrierefreien Umbau

beim Kindergarten St. Gabriel, der
laut Zweitem Bürgermeister Peter
Fastl (Freie Wähler) heuer voraus-
sichtlich nicht mehr angegangen
werden kann. Gekürzt wurde auch
der Ansatz für Planungskosten bei
den Seeanlagen – um 100 000 Euro
auf 400000 Euro. Sowohl die Ufer-
mauern als auch die Brücke sollen –
wie mehrfach berichtet – umgestal-
tet werden. Wie hoch der Zuschuss
dann sein wird, konnte Bauamtslei-
terin Johanna Schäffert nicht auf
Anhieb sagen, im Haushalt veran-
schlagt waren 240000 Euro.

In den kommenden Jahren sind
Baukosten von insgesamt 4,76 Mil-
lionen Euro vorgesehen und 1,72
Millionen Euro an Zuschusssumme.
Die Seeanlagen fallen unter die
Städtebauförderung. Steigenberger
merkte an, dass Dießen seit 1990 im
Rahmen dieses Programms 15,3
Millionen Euro investiert und 5,21
Millionen Euro ausbezahlt bekom-

Bei den Seeanlagen wird nur geplant
Haushalt Der Dießener Finanzausschuss streicht einige Posten aus dem Budget. Die Gemeinde

will auch heuer Grundstücke kaufen. Für unbebautes Land sind über zwei Millionen eingeplant

Der Parkplatz für den
Töpfermarkt ist gestrichen

Bauliche Veränderungen stehen dieses Jahr in den Dießener Seeanlagen noch nicht an. In 2018 wird erst einmal nur geplant.
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INNING

Motorboot und
Wohnmobil brennen aus
Ein Motorboot und ein Wohnmobil
sind am Dienstagvormittag in In-
ning vollständig ausgebrannt. Wie
die Polizei mitteilt, waren die
Fahrzeuge in der Hauptstraße in ei-
ner Halle untergestellt. Gegen 9.30
Uhr wurde der Brand gemeldet. Als
die Feuerwehr eintraf, standen die
Fahrzeuge bereits komplett in
Flammen. Trotz des schnellen
Eingreifens der Feuerwehren
brannte sowohl das Boot als auch
das Wohnmobil weitgehend aus.
Auch an der in Metallbauweise er-
richteten Halle entstanden erhebli-
che Brandschäden. Insgesamt be-
läuft sich der Schaden auf rund
150000 Euro. Der 34-jährige Ei-
gentümer wurde verletzt.

Die Brandermittler der Krimi-
nalpolizei Fürstenfeldbruck gehen
von einem technischen Defekt aus.
An dem Boot waren zuvor Restau-
rierungsarbeiten vorgenommen
worden. Hierfür war ein Stromka-
bel in das Boot gelegt worden, um
diverse Arbeitsgeräte und Maschi-
nen zu nutzen. (lt)

KALTENBERG

Unbekannter fährt Auto an
und flüchtet danach
Die Polizei meldet einen Fall von
Unfallflucht, der sich am frühen
Freitagabend beim Kaltenberger
Einkaufszentrum ereignet hat:
Zwischen 17.40 bis 17.55 Uhr wur-
de dort ein schwarzer Renault Me-
gane, der an der Durchfahrt zwi-
schen Supermarkt-Gebäude und
Drogeriemarkt mit seiner rechten
Fahrzeugseite zum Gebäude hin
abgestellt war, angefahren. Vermut-
lich beim Rangieren wurde der lin-
ke vordere Kotflügel des Renaults
beschädigt. (lt)
O Hinweise an die Polizei Landsberg
unter Telefon 08191/932�0.

GELTENDORF

Gemeinderat diskutiert
Sozialwohnungsbau
Der Geltendorfer Gemeinderat trifft
sich am Donnerstag, 1. Februar,
ab 19.30 Uhr. Das Gremium hat
eine lange Tagesordnung mit 18
Punkten vor sich.

Unter anderem soll über den Bau
einer gemeindlichen Wohnanlage
im Rahmen der staatlichen Förde-
rung „Wohnungspakt Bayern“
diskutiert werden. Zudem geht es
um einen Hundeübungsplatz, ei-
nen Alpakaunterstand und um Ar-
beiten fürs Feuerwehrhaus. (smi)

UTTING

Im Gemeinderat wird über
den Haushalt beraten
Der Uttinger Gemeinderat trifft sich
am Donnerstag, 1. Februar, ab
19.30 Uhr zur nächsten Sitzung. Auf
der Tagesordnung steht der Haus-
halt. (lt)

ST. OTTILIEN

Kinderfasching: Verkleidet
ins Orgelkonzert
Die Erzabtei St. Ottilien lädt zum
Kinder-Orgel-Fasching unter dem
Motto „Der Karneval der Tiere“
ein. Thomas Rothfuß ist am Sonn-
tag, 11. Februar, ab 14 Uhr an der
Orgel in der Klosterkirche zu erle-
ben, es moderiert Birgit Bernhard.

Die Mädchen und Buben sollen
maskiert kommen und Thomas
Rothfuß macht dann auch etwas
Ungewöhnliches: Er spielt nämlich
Stücke, die man sonst nicht in der
Kirche hört und sagt dazu. „Ein
bisschen Ramba Zamba an der Or-
gel, das ist für mich ja auch einmal
etwas anderes“. (lt)

DIESSEN

Der Frauenbund�Fasching
ist bereits ausverkauft
Es ist wieder so weit: Am Dienstag,
6. Februar, ist Premiere für den
Frauenbundfasching im Traidtcas-
ten in Dießen. Die fünf Veranstal-
tungen (6. bis 9. Februar, jeweils
19.30 Uhr) und Samstag, 10. Fe-
bruar, 14 Uhr, sind seit Tagen aus-
verkauft und die Warteliste ist
lang. Deshalb bitten die Verant-
wortlichen des Katholischen Frau-
enbunds, Zweigverein Dießen, kei-
ne Ticket-Anfragen mehr zu stel-
len – auch nicht über WhatsApp
oder per SMS.

Lediglich wer seine Eintrittskarte
aus persönlichen Gründen nicht
nutzen kann, möge die Ticket-Hot-
line 0178/4557573 rechtzeitig in-
formieren, damit Personen von der
Warteliste noch bedient werden
können. (bb)

Dia�Vortrag „Quer durch
die USA – Teil 1“

Im Rahmen des Vortragsprogram-
mes zeigt der Alpenverein Gelten-
dorf den Dia-Vortrag „Quer durch
die USA - Teil 1“ mit Renate und
Christoph Maier am Freitag, 2. Fe-
bruar, um 20 Uhr im Alpenver-
einsheim Geltendorf.

Nach dem knapp zwei Stunden
dauernden Vortrag stehen die Re-
ferenten für Fragen zur Verfügung.
(lt)

Das Hallenbad ist am
Samstag erst ab 14 Uhr auf

Am Samstag, 3. Februar, ist das
Schwimmbad im Augustinum in
Dießen erst ab 14 Uhr geöffnet. Am
Vormittag finden Wettkämpfe der
Kreiswasserwacht Landsberg statt,
das Bad ist deshalb für die Öffent-
lichkeit geschlossen.

An diesem Tag gibt es auch kein
Warmbaden, da das Wasser für die
Wettkämpfe normale Temperatur
aufweisen muss. (lt)

Dießen Die langjährige Leiterin der
Liebfrauenschule, Schwester Ga-
briele Wolf, ist am Sonntag, 28. Ja-
nuar, im Alter von 76 Jahren gestor-
ben. Die aus dem Hessischen stam-
mende Ordensschwester war 1964
in die Kongregation der Missions-

dominikanerin-
nen eingetreten
und hatte Lehr-
amt für Gymnasi-
um in den Fä-
chern Chemie
und Biologie stu-
diert. Ihre Profess
erhielt sie 1971
und 1980 kam sie
an die Liebfrau-

enschule in Dießen, die damals noch
in der Trägerschaft des Klosters St.
Josef der Dominikanerinnen war.

Im Jahr 1990 wurde Gabriele
Wolf Schulleiterin an der Liebfrau-
enschule. In die Ägide der beliebten
Pädagogin fiel der Umbau der Real-
stufe von einer vier- in eine sechs-
stufige Form und auch der Erweite-
rungsneubau der Bildungseinrich-
tung ab 1996 sowie die anschließen-
de Sanierung des alten Schulhauses.
2003 ging die Trägerschaft der
Schule an das Schulwerk der Diöze-
se Augsburg über.

Bei ihrer Verabschiedung 2008
wurde Schwester Gabriele Wolf als
zielstrebig und hartnäckig im positi-
ven Sinne charakterisiert mit einer
hohen Sensibilität und Sensitivität
sowie einer Aufgeschlossenheit ge-
genüber neuen Entwicklungen.

Schwester Gabriele Wolf lebte
zuletzt im Provinzhaus ihrer Kon-
gregation in Neustadt am Main.
Dort wird die Trauerfeier am Frei-
tag, 2. Februar, ab 14 Uhr im Klos-
ter mit einem Requiem begangen,
danach findet die Beerdigung auf
dem Neustädter Friedhof statt.
(smi)

Schwester
Gabriele Wolf

ist tot
Dominikanerin leitete
von 1990 bis 2008 die

Liebfrauenschule

Gabriele Wolf †

Das Geothermie�Projekt (im Vordergrund) in der Lichtenau bei Wielenbach scheint

vor dem Aus zu stehen. Foto: as

Steht das Geothermie�Projekt vor dem Aus?
Lichtenau Auf Wielenbacher Flur war das größte Kraftwerk Deutschlands geplant.

Doch es wurde zu wenig heißes Wasser gefunden. In der Gemeinde ist man nicht traurig darüber
Wielenbach Das Aus für die Geo-
thermie in der Lichtenau (Landkreis
Weilheim-Schongau) ist nur noch
eine Frage der Zeit: Der Wielenba-
cher Bürgermeister Korbinian Stei-
genberger bestätigte auf Nachfrage
unserer Zeitung, dass ihm von Dr.
Markus Wiendieck „per Mail mit-
geteilt“ wurde, dass die Geother-
mie-Bohrung in der Lichtenau ein-
gestellt worden sei. Wiendieck ist in
der Geschäftsleitung der Erdwärme
Oberland, die das Kraftwerk auf
dem Gelände am unteren Rautgra-
ben an der Flurgrenze zu Weilheim
betreiben wollte.

Zu 78,6 Prozent gehört das Un-
ternehmen zu einem der großen Na-
men in der Strombranche, dem ita-
lienischen Enel-Konzern. Die restli-
chen Anteile besitzt die Erdwärme
Bayern GmbH & Co. KG mit Sitz in
München. In der Lichtenau wird
seit 2016 nach heißem Wasser ge-
bohrt. Geplant war, dort das größte
Geothermie-Kraftwerk Deutsch-
lands zu bauen – Fündigkeit voraus-
gesetzt. Diese blieb jedoch aus. Dies
ist nicht das einzige gescheiterte
Geothermie-Projekt in der Region,
in der ab 2006 zwei Claims am Am-
mersee vergeben wurden: Die
Stadtwerke München legten 2010
ihre Pläne auf Dießener Gemeinde-
flur ad acta, nach heißem Wasser zu
suchen, und auch in Utting war nach
umfangreichen Vorplanungen 2014
Schluss. Auch dort war keine Wirt-
schaftlichkeit gegeben.

Wielenbachs Bürgermeister Stei-
genberger sagte, er sei von der
Nachricht nicht überrascht gewe-
sen. „Ich habe mir schon länger ge-
dacht, dass irgendwas nicht passt,
„weil Antworten auf unsere Anfra-
gen immer wieder hinausgezögert
worden sind.“ Medienberichten zu-
folge war die Menge, die sogenannte
Schüttung, des gefundenen heißen
Wassers zu gering. Es sei aber noch
keine abschließende Entscheidung
seitens des Enel-Konzerns erfolgt.

Das Projekt war in Wielenbach um-
stritten. Es wurden Umweltschäden
befürchtet, außerdem sei die Feuer-
wehr nicht für den Fall eines Bran-
des in einem Geothermie-Kraftwerk
ausgerüstet, so die Argumentation
der Gegner. Befürworter sahen ne-
ben der grundlastfähigen Strompro-
duktion noch die Möglichkeit, die
Abwärme des Kraftwerks als Fern-
wärme für Weilheim zu nutzen.
Beides hätte die Energiewende
deutlich vorangebracht.

Für die Gemeinde Wielenbach ist
die Einstellung laut Steigenberger
kein Problem, denn sie sei immer
schon gegen das Projekt gewesen.
„Jetzt werden ein paar Leute wieder
ruhiger schlafen können“, so der
Bürgermeister. Über die neue Situa-
tion – auf Wielenbacher Flur wur-
den umfangreiche Erdbewegungen
gemacht – soll in der nächsten Sit-
zung des Gemeinderats gesprochen
werden. Auf der Website der „Erd-
wärme Oberland“ finden sich noch
die alten Angaben von 2016.

Damals war vorgesehen, den Bau
des Kraftwerks im Sommer 2018 zu
beginnen, die Inbetriebnahme sollte

2019 sein. Von zwei Bohrplätzen
sollten bis zu sechs Bohrungen in
eine Tiefe von 4130 Metern nieder-
gebracht werden. Wegen der
Schrägbohrungen in Richtung Weil-
heim und in Richtung Stillern sollte
die Bohrstrecke jeweils 5174 Meter
lang sein.

Die erwartete Schüttung pro
Bohrung sollte bis zu 200 Liter pro
Sekunde betragen. Bei einer Tem-
peratur von 141 Grad hätte das
Kraftwerk eine elektrische Leistung
von bis zu 26 Megawatt gehabt und
damit pro Jahr bis zu 210 Millionen
Kilowattstunden elektrische Ener-
gie erzeugen können. (as/smi)

Bis zu fünf Kilometer tief
hätte gebohrt werden sollen


