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DIESSEN

Auf Safari:
ein Reisebericht
„Auf Safari“ ist der Titel eines Rei-
seberichts von Heinz Steinmetz im
Theatersaal des Dießener Augusti-
num am Montag, 4. April, um
19.30 Uhr. In seinem Vortrag
nimmt Steinmetz, Bewohner des
Augustinum, die Zuschauer mit in
ein heute unbekanntes Afrika. Die
Bilder sind digitalisiert für die Pro-
jektion auf die Kino-Großlein-
wand. (lt)

RIEDERAU

Einmündung Curry-Park
wird vorgestellt
Die Straßenplanung der Einmün-
dung der Straße Curry-Park in die
Staatsstraße 2055 in Riederau soll
vorgestellt werden. Die Marktge-
meinde Dießen lädt dazu am Mon-
tag, 4. April, ab 20 Uhr ins Schu-
lungszentrum der Hypo-Vereins-
bank, Tagungsraum „Dießen“,
Curry Park9, ein. (lt)

Mühlbach, der vom Kloster künst-
lich geschaffen wurde. Er lieferte
den Mühlen die Energie – „er war
die Lebensader von Dießen“, sagt
Stuckenberger. Übrigens ist auch
der Tiefenbach, von dem der Mühl-
bach abgezweigt wird, nicht das ur-
sprüngliche Gewässer. Der Tiefen-
bach entstand jedoch als natürlicher
Durchbruch in St. Georgen vor
rund 2000 Jahren, als sich das Ge-
wässer einen Weg direkt nach Osten
suchte, wie Stuckenberger erzählt.

Der Dießener Urbach sei aus dem
Bereich des heutigen Nixenweihers,
– der als früheres Trinkwasserreser-
voir auch ein Kulturlandschaftsele-
ment ist – und den Sieben Quellen
über St. Georgen und Romenthal
nach Norden geflossen, bevor er
sich in St. Alban in einem kleinen
Delta in den See ergoss.

Dort hätten sich einst große Tuff-
vorkommen befunden, die jedoch
als Baumaterial genutzt worden sei-
en, ebenso wie am Metzger Weiher,
dem Relikt des St. Georgener Sees –
und mit dem Tuffabbruch, der
menschlichen Nutzung, wird aus
Natur ein Kulturlandschaftsele-
ment.

wird. Denn sonst blieben viele Er-
kenntnisse in der Schublade der
Heimatforscher. „Wir werden auch
eine regionale Internetplattform
entwickeln“, kündigt er an. Richtig
beginnen könne man erst, wenn die
Förderung genehmigt sei, aber es
seien schon 150 Elemente vorgese-
hen.

Manchmal deuten Flurnamen wie
der Begriff Weingarten zwischen
Schondorf und Eching von früherer
Nutzung. Mittels einer sogenannten
Schummerungskarte, die laut Stu-
ckenberger aus einer Laserscaner-
fassung resultiert, ließen sich dort
die Anbauterrassen noch erkennen.
Die Trift, also der kleine Kanal,
über den von der Alten Ammer
kommendes Holz in eine Bucht öst-
lich des heutigen Beobachtungstur-
mes bei Dießen gebracht wurde, ist
auch ein Beispiel, wie früher Natur
modelliert wurde, um dem Men-
schen zu Diensten zu sein. In dieser
Bucht, im Grüberl, wurden dann
aus dem Holz die Flöße zusammen-
gestellt, die über den See zur Amper
fuhren.

Für die Struktur der Marktge-
meinde prägend ist der Dießener

streiter orientieren sich an einem
Konzept, welches am Institut für
Landschaftsarchitektur an der
Hochschule Weihenstephan-Tries-
dorf für andere Leader-Regionen
entwickelt wurde: Bürger begeben
sich auf die Suche nach Spuren in
der Landschaft und die gefundenen
Elemente werden im Internetportal
„KLEKs – Das Kulturlandschafts-
Wiki“ beschrieben und dokumen-
tiert.

Damit sollen mehrere Effekte er-
zielt werden, wie Stuckenberger er-
läutert: Heimat soll erkannt und ein
Bewusstsein für die Kulturland-
schaft mit ihren Elementen entwi-
ckelt werden. Diese seien land-
schaftliche Eigenheiten, die das Hei-
matbild prägten, heißt es in der
Zielformulierung des Projekts. Der
Landschaftswandel gehe nicht nur
rasant vonstatten, sondern auch
kaum gesteuert. Ist die Kulturland-
schaft im Denken mehr präsent,
könnte diese Entwicklung planvol-
ler und schonender vorangehen, so
die Hoffnung.

Für Stuckenberger ist auch wich-
tig, dass über die Internetplattform
ein öffentlicher Zugang geschaffen

genwart nicht mehr entstehen wür-
den. Somit ist auch die Streuwiese
oder der Streuobstgarten ein derar-
tiges Element, welches von einer
Landschaftsnutzung erzählt, die so
nicht mehr existiert.

Stuckenberger engagiert sich
schon seit Jahren bei den Ammer-
see-Heimatforschern, und auch die
rund 30 Mitarbeiter des Leader-
Projektes rekrutieren sich aus den
Kreisen der in der Region tätigen
Historiker, Chronisten oder auch
den Ehrenamtlichen, die sich schon
länger etwa für den Schacky-Park in
Dießen oder die Prähistorische
Siedlung in Pestenacker engagieren.

Es geht aber auch darum, interes-
sierte Mitbürger einzubinden, die
entsprechend geschult werden.
Auch dies zählt zum Projekt „Kul-
turlandschaftselemente in der Am-
merseeregion“, dessen Absicht mit
„Heimat erkennen, Identität wah-
ren“ umschrieben wird. Der Trä-
gerverein steht laut Stuckenberger
kurz vor der Eintragung ins Ver-
einsregister. Dies ist Basis, um für
die Leader-Förderung anerkannt zu
werden.

Stuckenberger und seine Mit-

VON STEPHANIE MILLONIG

Dießen Wer dem alten Weg vom
Wengener Dorfplatz Richtung Sü-
den folgt, wird die kleine Anhöhe
kaum beachten, entlang derer der
Pfad Richtung Burgberg verläuft.
„Das ist der Damm für den großen
Wengener See, im Osten liegt der
Damm für den kleineren Weiher“,
sagt Heimatforscher Herwig Stu-
ckenberger. Einst ließ hier das Die-
ßener Kloster den Kalkofenbach
stauen, um dieses künstliche Gewäs-
ser als Fischteich nutzen zu können.
Und somit wurde von Menschen-
hand ein Landschaftselement ge-
schaffen – ein Kulturlandschaftsele-
ment.

Diese Elemente zu erfassen und
dokumentieren ist Ziel eines neuen
Leader-Projektes, das gerade am
Anlaufen ist, wie Stuckenberger er-
zählt. Es geht um von Menschen ge-
schaffene Strukturen wie Kreuze,
Mühlen, Hecken, Teiche oder auch
Gebäude, die von früheren sozialen,
ökonomischen und herrschaftlichen
Verhältnissen zeugen. Als historisch
werden solche Elemente bezeichnet,
wenn sie in dieser Form in der Ge-

Sichtbar machen, was einst geschaffen wurde
Kulturlandschaft In einem Leader-Projekt sollen Spuren vergangener Lebensweisen wie

Wege, Bäche, Dämme, Mühlen, Streuobstwiesen erfasst und im Internet dargestellt werden

Relikte einstiger Natur, die genutzt wurde: Dieses vermutlich vor dem Zweiten Weltkrieg entstandene Foto aus dem Nachlass E.

Jaschhof, zeigt jetzt nicht mehr vorhandenes Tuffgestein und dahinter den Metzger Weiher und die Kirche St. Georgen. Das Glas-

negativ befindet sich laut Herwig Stuckenberger im Gemeindearchiv, digitalisiert hat es Stuckenberger.

Herwig Stuckenberger steht auf dem Wall bei Wengen, den einst das Kloster schuf,

um einen kleinen See für Fischzucht zu schaffen. Derartige Kulturlandschaftselemen-

te sollen nun in einem Leader-Projekt erfasst werden. Foto: Stephanie Millonig

FINNING

Gemeinderat spricht
über Halteverbot
Über ein Halteverbot an der Haupt-
straße, den Breitbandausbau und
den Neubau des Kindergartens
spricht der Gemeinderat Finning
bei der Sitzung am Dienstag, 5.
April, um 19.30 Uhr.

Außerdem stehen die Beschaf-
fung des Feuerwehrfahrzeugs
TSF-W für die Entrachinger Wehr
und der Bebauungsplan „Finning
West“ auf der Tagesordnung. (lt)
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