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Liebe Mitglieder, 

 

anbei finden Sie eine Zusammenfassung der aktuellen Themen aus der letzten Marktgemeinderatssitzung.  

 

Integrales Sturzflutenrisikokonzept Markt Diedorf, Vorstellung der Bayernweit beachteten Studie. Es wurden 

Berechnungen einer gemeindlichen Starkregenkarte durch das Ingenieurbüro aqua soli durchgeführt. Es 

wurden verschiedene Regenereignisse mit bis zu einem 1000-jährigem Ereignis durchgerechnet. Die 

Gefahrenbereiche wurden ermittelt um konkrete Maßnahmen davon abzuleiten. Die ersten fünf 

Planungsphasen sind somit beendet. Im Q1 2022 soll es erste Ergebnisse für die Hot Spots geben. Mit 

betroffenen Grundstückbesitzern soll der Dialog aufgenommen werden. Die Studie ist Online auf der 

Homepage des Marktes Diedorf verfügbar und kann jederzeit eingesehen werden. 

Gemeindejugendarbeit Herr Bockermann hielt ein Vortrag zur Situation der Jugend in Diedorf und zu seiner 

Arbeit. Es fanden zahlreiche Aktionen statt um die Jugend zu fördern wie z.B. die jugendlichen mit Vereinen in 

Kontakt zu bringen. Es gibt sehr viel Potential und viele engagierte Jugendliche in unserer Marktgemeinde. Die 

Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister wurde als sehr positiv und aufgeschlossen beschrieben. Die 

Pandemie macht die Arbeit extrem schwierig und viele geplante Aktionen mussten abgesagt werden. Es wird 

aber versucht zumindest die anstehenden Jugendversammlungen und die Jugendratswahl abhalten zu können. 

Abwasserzweckverband neue Verbandssatzung Die neu ausgearbeitete Satzung kam zur Abstimmung und 

wurde angenommen. 

Neubau Waldkindergarten Diedorf Es fanden in den letzten Wochen einige Ortsbegehungen und Gespräche 

mit allen Beteiligten statt. Zudem wurden die Kosten ermittelt und dem Marktgemeinderat vorgestellt. Es 

muss noch mit dem Revierleiter bezüglich der Sicherheit und der Schulleitung wegen Schlechtwetter 

Unterbringung gesprochen werden. Es wurde beschlossen dieses Projekt weiter zu verfolgen und mittel im 

Haushalt 2022 dafür bereit zu stellen. 

Deutsche Bahn – Alternative Trassen Thomas Kugelmann, Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehr und 

Mitglied unserer Fraktion hielt einen Vortrag zum aktuellen Stand der Planungen der Strecke Augsburg – Ulm- 

Es gibt aktuell vier mögliche Trassen die alle im Internet eingesehen werden können (www.ulm-augsburg.de). 

Von zwei dieser Trassen wäre Diedorf direkt betroffen. Es wird eine schwierige Aufgabe hier alle Beteiligten 

unter einen Hut zu bringen. Der Marktgemeinderat muss versuchen die Interessen Diedorfs zu vertreten aber 

trotzdem an einer guten Lösung für alle betroffenen mitzuarbeiten. 

Es gibt aktuell einen Wasserschaden im Kindergarten Willishausen. Aktuell können aufgrund eines 

erheblichen Schadens nicht alle Räume genutzt werden. Der Schaden wird mit Hochdruck geprüft und versucht 

zu sanieren um alles wieder so schnell wie möglich nutzen zu können. 

Es wird am 11.12.2021 eine Impfaktion in Diedorf geben. Ab Montag kann man sich für die Termine 

anmelden.    


