
Radweg
Ammersee-Süd

wie kann er realisiert werden?



Die Frage, wie eine Radwegeverbindung am Süd-
ufer des Ammersees in Richtung Osten (Richtung 
Fischen, Herrsching) und in Richtung Süden 
(Richtung Raisting, Weilheim), realisiert werden 
kann, beschäftigt die betroffenen Gemeinden 
Dießen, Raisting und Pähl schon seit den 80-er 
Jahren. Es fanden umfangreiche Untersuchungen, 
Radler-Zählungen und Umweltverträglichkeits-
prüfungen statt. 

Eine Lösung gelang aus folgenden Gründen 
bisher nicht:

- die grundsätzliche naturschutzrechtliche   
 Situation 

-   die Schwierigkeiten, die für die Trasse  
 erforderlichen Grundstücke erwerben zu 
 können

- die Aufsplitterung der Radweg-Befürworter 
 in zwei Gruppen: in die Befürworter eines 
 Weges entlang der Birkenallee und diejenigen, 
 die den Weg aus Naturschutzgründen entlang 
 der sogenannten „Raistinger Schleife“ 
 realisieren wollen

Vorwort
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Diese jahrzehntelange Diskussion wurde 2008 
durch die Einstellung des Planfeststellungsverfah-
rens geklärt. (Über die Historie und Begründung 
können Sie sich auf Seite 8  unter der Überschrift: 
„Über die Gründe für die Einstellung des Plan-
feststellungsverfahrens 2008“ informieren). In 
jüngster Zeit wurde der Wunsch nach einem 
Radweg entlang der Birkenallee wieder laut. 
Regelmäßige Radl-Demos haben eine breite 
Öffentlichkeit und ein großes Echo gefunden. 
Um die neuerliche Diskussion faktenbasiert 
zu führen, haben sich am 21. Januar 2015 alle 
Interessensvertreter/-innen und die Vertreter/-
innen öffentlicher Belange im Dießener Rathaus 
zu einem Fakten-Check getroffen und ihre 
jeweiligen Positionen vorgetragen.

Im Folgenden sind die Argumente für die 
breite Öffentlichkeit zusammengestellt. Die 
hier vorgelegte Informationsschrift ist mit allen 
Interessensvertretern abgestimmt und möchte 
der Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich so 
neutral wie möglich mit dem komplexen Thema 
auseinanderzusetzen.

Auch wenn es viele Varianten für eine 
Radwegeverbindung Dießen – Fischen gibt 
läuft die öffentliche Diskussion aktuell  im 
Wesentlichen auf das Für und Wider eines 
Radweges entlang der Birkenallee versus der 
„Raistinger Schleife“ hinaus. Warum das so ist 
wird im Folgenden dargestellt. 

Herbert Kirsch                    Werner Grünbauer  Martin Höck      
Erster Bürgermeister                             Erster Bürgermeister  Erster Bürgermeister
Markt Dießen am Ammersee   Gemeinde Pähl   Gemeinde Raisting
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Die 
Interessensvertreter 

und ihre 
Argumente
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Regierung von Oberbayern und Untere 
Naturschutzbehörden in Landsberg und Weilheim 

ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.

Tourismusverbände Starnberger Fünf-Seen-Land 
und Pfaffenwinkel

Polizei - vertreten durch die Polizeiinspektion 
Landsberg am Lech

Vertreter der Naturschutzverbände und der
Vogelschutzverbände
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Regierung von Oberbayern und 
Untere Naturschutzbehörden in 
Landsberg und Weilheim
"Ein Radweg entlang der Birkenallee im Ramsar-Schutzgebiet 
„Ammersee-Süd“ ist naturschutzrechtlich und planungsrechtlich 
nicht zulässig."

Quelle: Google Maps 6 7

Raistinger Schleife



DIE BEGRÜNDUNG 

Das letzte Planfeststellungsverfahren wurde 
im Jahr 2008 eingestellt weil absehbar aus 
naturschutzrechtlicher Sicht keine Aussicht 
auf Genehmigung bestand. Für eine neue 
Entscheidungsrunde müsste ein neues 
Planfeststellungsverfahren durch die betroffenen 
Gemeinden beantragt werden. 
Seit 2008 haben sich die einschlägigen 
Rechtsvorschriften (wie das Bundes- und das 
Bayer. Naturschutzgesetz, die FFH-Richtlinie 
und die EU-Vogelschutzrichtlinie) weiter 
verschärft: so muss heute die sog. Fachkonvention 
zur Prüfung der Erheblichkeit berücksichtigt 
werden, die Schwellenwerte festlegt. Für diese 
Erheblichkeitsschwellen gibt es drei Stufen: 
die kritischeren Bereiche liegen im südlichen 
Schutzgebiet westlich der Alten Ammer, dort 
würden die vorgegebenen Erheblichkeitsschwellen 
in jedem Fall überschritten.   
Heute genügt bei der Prüfung eines Bauvorhabens 
in einem Natura-2000-Gebiet, dass das Vorhaben 
zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes 
führen kann, um es als unzulässig abzulehnen. 
In der Vorprüfung von 2008 wurde eine erheb-
liche Beeinträchtigung festgestellt. Grund: die 
Brutstätten des Brachvogels und weiterer Lebens-
raumtypen nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie. 
Auch heute sind die Habitate des Brachvogels 
und des Kiebitzes sowie u.a. der Lebensraumtyp 
der Pfeifengraswiese die schützenswerten Güter, 
die potenziell durch einen straßenbegleitenden 
Fahrradweg erheblich beeinträchtigt würden. 

Die letzten relevanten Erhebungen für die 
genannten Vogelarten stammen aus dem Jahr 
2013. Die Bestände von Brachvogel und Kiebitz 
haben sich ab 1999 – mit der Bewirtschaftung 
der Flächen in den nördlichen Ammerwiesen 
durch die Schutzgemeinschaft – verbessert.
Ausnahmen, die zu einer Zulassung eines 
solchen Bauvorhabens führen, müssten hier im 
Wesentlichen zwei Voraussetzungen erfüllen: 
das Projekt ist aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig  
und es gibt keine zumutbaren Alternativen für 
den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer 
Stelle und es sind Kohärenzausgleichsmaßnahmen 
möglich.

Diese Ausnahmetatbestände greifen für 
eine Errichtung eines Radweges entlang der 
Birkenallee nicht, weil wegen der bestehenden 
Wege (Raistinger Schleife) eine Alternative für die 
Radfahrer besteht und diese Alternative – unter 
Berücksichtigung der Schwere des Eingriffes 
in das Vogelschutzgebiet  durch den Bau und 
Betrieb eines Radweges entlang der Staatsstraße 
– auch zumutbar ist.

Die Möglichkeit, über Ausgleichsflächen die 
Eingriffe zu kompensieren besteht grundsätz-
lich, allerdings nur, wenn sich die beeinträchtig-
ten Lebensräume dort wieder einrichten lassen. 
Die betroffenen Habitate sind nach dem  Land-
schaftspflegekonzepts (Teil des Streuwiesenbands, 
der vom Bayerischen Staatsministerium für Um-
welt und Ver-braucherschutz herausgegeben ist) 
und nach der Roten Liste des Umweltbundes-
amts aber nicht wieder herstellbare Lebensräume. 

Außerdem muss hier das sog. faktische Ver-
schlechterungsverbot nach Art. 6 Abs. 2 FFH-
RL berücksichtigt werden: d.h. Maßnahmen, die 
zu einer Verschlechterung der Situation für die 
unter Schutz stehende Fauna und Flora führen 
können, dürfen nicht genehmigt werden. Eine 
Verschlechterung wäre ein Radweg entlang 
der südlichen Birkenallee für das Schutzgebiet 
deshalb, weil z.B. für die großen Wiesenbrüter 
(wie der Brachvogel) eine Schutzzone von 200 m 
für fahrende Radfahrer kaum und eine über 500 
m für Fußgänger oder stehen bleibende Radfahrer 
nicht eingehalten werden kann. Die durch den 
Radweg ausgelösten Störungen würden den 
Kiebitz abziehen lassen. 

DAS FAZIT 
 
Für die Untere Naturschutzbehörde und die 
Regierung von Oberbayern ist die einzig mögliche 
Radwegeverbindung die sogenannte „Raistinger 
Schleife“. Um eine sichere Anbindung zu 
gewährleisten, müßte sie allerdings von von 
Dießen her besser erschlossen werden. 
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Im Oktober 2008 wurde der Antrag auf Plan-
feststellung für den Radweg entlang der Birken-
allee, der ursprünglich mit dem Genehmigungs-
verfahren des Neubaus der Altammerbrücke 
zusammenhing, aus folgendem Grund zurückge-
nommen. 

Rechtlich hätten zwei Verträglichkeitsprüfungen 
im FFH-Gebiet vorgenommen werden müssen: 
die FFH-Verträglichkeitsprüfung und eine Ver-
träglichkeitsprüfung für das Vogelschutzgebiet. 
Bereits nach früheren und weniger strengen An-
forderungen wurde die Beeinträchtigung des Vo-
gelschutzgebietes durch eine solche Maßnahme 
festgestellt. Ein Ausnahmetatbestand konnte we-
gen der vorhandenen Alternative der Raistinger 
Schleife ebenfalls nicht zur Zulässigkeit des Rad-
wegebaus entlang der Staatsstraße führen. Damit 
war die Planung nicht genehmigungsfähig und 
dem Antragsteller (Staatliches Bauamt Weilheim) 
wurde die Rücknahme des Antrags empfohlen. So 
wurde das Verfahren am 29.10. 2008 eingestellt.

Gründe für die Einstellung des 
Planfeststellungsverfahrens 2008

Die aktuelle Rechtslage und die 
notwendigen Verfahrensschritte 
zur Prüfung von Trassen für den 
geforderten Radweg

Eine rechtliche Prüfung durchläuft nach geltender 
Rechtslage folgende Verfahrensschritte: 

Schritt 1: Für Projekte, die geeignet sind, ein 
Natura-2000-Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, 
ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durch zu 
führen.
 
Schritt 2: Wenn diese Prüfung ergibt, dass das 
Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen führen 
kann, ist es unzulässig. Denn: Ein Radweg wäre 
nur genehmigungsfähig, „wenn zweifelsfrei und 
unter Berücksichtigung der besten einschlägigen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse festgestellt wür-
de, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele und für den Schutzzweck maßgebliche 
Bestandteile der Gebiete ausgeschlossen sind“.

Schritt 3: Wenn festgestellt wurde, dass das Projekt 
zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets 
führt, können die Ausnahmen geprüft werden:

a)  liegen zwingende Gründe des überwiegenden 
 öffentlichen Interesses vor, die das Vorhaben 
 notwendig machen? 
b) sind zumutbare Alternativen für den mit dem 
 Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle 
 ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen 
 nicht möglich?
c)  sind Kohärenzausgleichsmaßnahmen möglich?
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Was ist ein FFH – Gebiet?

Die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen ist eine 
Naturschutz-Richtlinie der Europäischen Union. 
Sie wird umgangssprachlich auch als „Fauna-
Flora-Habitat“-Richtlinie bezeichnet.  Im Jahr 
1992 wurde die Richtlinie von den damaligen 
Mitgliedstaaten der EU einstimmig verabschiedet. 
Sie dient gemeinsam mit der Vogelschutzrichtlinie 
im Wesentlichen der Umsetzung der Berner 
Konvention. Eines ihrer wesentlichen 
Instrumente ist ein zusammenhängendes Netz 
von Schutzgebieten, das Natura 2000 genannt 
wird. Die Richtlinie wurde zuletzt mit Wirkung 
zum 1. Juli 2013 geändert

Weitere Informationen geben folgende 
Websites:
- www.fauna-flora-habitatrichtlinie.de
- www.bmub.bund.de/themen/natur-arten/
 naturschutz-biologische-vielfalt/natura-2000/
 ffh-richtlinie

Quelle: Google Maps
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"Es besteht ein nachweislicher Bedarf einer 
Radwegeverbindung zwischen den Gemeinden Dießen und 
Fischen und aufgrund der Bedürfnisse der Radfahrer sollte 
diese entlang der Birkenallee führen."

ADFC – Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club e.V.
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DIE BEGRÜNDUNG

1.) Die Erfahrungen zeigen es und die Auskünfte 
von Bürger/-innen der drei Gemeinden bestäti-
gen, dass es auch heute gelebte Verkehrsbeziehun-
gen für alltägliche Erledigungen und Einkäufe, 
den Besuch von Bildungsreinrichtungen sowie 
zur Nutzung der freizeitlichen und kulturellen 
Angebote und zu Privatbesuchen zwischen den 
Gemeinden gibt. Entsprechende Mobilitätserhe-
bungen wurden allerdings von den zuständigen 
Stellen bisher nicht durchgeführt. 

2.) Bundesweit nimmt die Benutzung des 
Fahrrades in der Freizeit und als Alltagsverkehrs-
mittel zu. Strecken bis 5 km werden im 
alltäglichen Radverkehr leicht und damit häufiger 
zurückgelegt. Mit der stetig zunehmenden 
Nutzung von Pedelecs werden die mit dem 
Fahrrad zurückgelegten Strecken länger - die 
Entfernungen zwischen Raisting und Dießen 
sowie Fischen und Dießen betragen je nach 
Quelle und Ziel 4 bis 9 km – so dass auch 
auf diesen Strecken mit einer Zunahme des 
Alltagsradverkehrs zu rechnen ist.

3.) Teilstrecken der Radwegeverbindung sind 
Bestandteil des Ammer-Amper-Radwegs (AAR), 
der Königlich-Bayerischen Radltour (KBR) 
und des Ammersee-Rundwegs, die touristisch 
vermarktet werden. So wird auch das touristische 
Radverkehrsaufkommen auf dem Ammer-
Amper-Radweg weiter zunehmen. 

4.) In der Diskussion wird häufig zwischen 
Alltagsradfahrern und Freizeitradfahrern unter-
schieden. Der Alltagsradfahrer legt großen Wert 
auf direkte und sichere Verbindungen zu seinen 
Zielen – sei es der Arbeitsplatz, die Schule, 
Einkaufsmöglichkeiten oder ein Bahnhof. 
Umwege kosten Zeit und Kraft und werden kaum 
akzeptiert. Für Freizeitradfahrer stehen schöne 
Wege in attraktiver Landschaft im Vordergrund. 

5.) Ein wichtiger Faktor bei Radwegeverbindun-
gen ist ihre Sicherheit: Die Empfehlungen für 
Radverkehrsanlagen aus dem Jahr 2010 (ERA 
2010) fordern diesbezüglich, dass bei Radwegen 
auch auf die soziale Sicherheit geachtet werden 
soll. So finden z.B. der Berufsverkehr und der 
morgendliche Schulweg im Winterhalbjahr 

oft noch bei Dunkelheit statt, so dass ggf. eine 
ortsfeste Beleuchtung der Wege erforderlich 
ist. Darüber hinaus sollten die Wege möglichst 
übersichtlich und einsehbar sein (Vermeidung 
von Gehölzbepflanzung am Wegesrand), um 
eine gewisse soziale Kontrolle zu ermöglichen. 
Weiter heißt es dort: „Die Qualität der baulichen 
Ausführung ist wichtig für Verkehrssicherheit 
und Fahrkomfort auf Radverkehrsanlagen. 
Grundsätzlich soll dem Radverkehr in Bezug 
auf Linienführung, Oberfläche, Gradiente und 
Freihaltung des Lichtraumes … mindestens die 
gleiche Qualität angeboten werden, wie sie sich 
für die Fahrbahngestaltung etabliert hat.“ 

Demgegenüber sind die vorhandenen Radwege 
in dem fraglichen Bereich zwischen Fischen 
(West) und der neuen Ammerbrücke, die 
Wirtschaftswege zwischen neuer Ammerbrücke 
und Einmündung zur Kreisstr. WM 9 in Raisting, 
zwischen dem südlichen Ortsrand von Dießen 
entlang der Staatsstr. 2056 bis zur Einmündung 
der Kreisstr. LL10 und die gefährliche und 
ungesicherte Querung der Staatsstr. St2056 in 
Bezug auf Sicherheit, Übersichtlichkeit und 
Befestigungszustand nicht von der geforderten 
Qualität.

DAS FAZIT

Mit einem neuen straßenbegleitenden Radweg 
entlang der Birkenallee und der Kreisstraße WM9/
LL10 sowie einer sicheren Querungsmöglichkeit 
an der Abzweigung  der Staatsstr. St 2056 / LL10  
wäre das Defizit für die Radfahrer am Ammersee-
Südufer behoben.
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DAS FAZIT

Ähnlich wie der ADFC ist der Vertretung 
der Tourismusverbände eine verkehrssichere 
(familiengerechte) Verbindung vom Westufer 
zum Ostufer ein wichtiges Anliegen. Diese 
Verbindung ist nach deren Auffassung auf der 
Birkenallee gar nicht und auf der sog. Raistinger 
Schleife nur bedingt (z.B. Querung der 
Staatsstraße, Trassenuntergrund!) realisiert. 

DIE BEGRÜNDUNG

1.) Der Radtourismus, sowohl beim Übernach-
tungstourismus als auch bei den Tagesausflüglern 
hat in den letzten Jahren -  vor allem im Bereich 
rund um den Ammersee -  zugenommen. Diese 
Entwicklung wird sich aus dieser Sicht auch 
weiter fortsetzen - mit den Wachstumstreibern 
E-Bike und Pedelec, die auch und gerade von der 
wachsenden älteren Generation gerne genutzt 
werden.
2.) Besonders wenig akzeptiert ist die längere 
Streckenführung über die Raistinger Schleife 
insbesondere von so genannten Alltagsradlern, 
die an das Ostufer des Ammersees fahren wollen.

Tourismusverbände Starnberger 
Fünf-Seen-Land und Pfaffenwinkel
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"Es gibt den Bedarf einer Verbesserung der 
Radwegeverbindung Dießen – Fischen."



13

Polizei - vertreten durch die 
Polizeiinspektion Landsberg am Lech

"Die Sicherheit der Radwegeverbindung 
auf der Birkenallee gewährleisten."

DIE BEGRÜNDUNG 

Grundsätzlich birgt die Befahrung der Birke-
nallee mit Fahrrädern (natürlich auch die Be-
nutzung als Fußgänger) wegen des fehlenden 
begleitenden Geh- und Radweges eine nicht ge-
ringe Gefährdung, die mit zunehmendem Ver-
kehrsaufkommen steigt. Die St 2056 ist durch 
die straßen-begleitenden Schutzplanken zusätz-
lich verengt, so dass Radfahrer bei Gegenverkehr 
überhaupt nicht überholt werden können. Diese 
Situation könnte durch den Bau eines begleiten-
den Radweges jedenfalls verbessert werden, da 
der Umweg über Raisting von vielen Radfahrern 
nicht akzeptiert wird. 

Zugleich waren auf diesem Streckenabschnitt 
weder auf der St 2056 noch auf den Kreisstraßen 
in den Jahren 2013 und 2014 Verkehrsunfälle 
mit Beteiligung von Radfahrern zu verzeichnen. 
Eine Geschwindigkeitsreduzierung ist – aufgrund 
dieser Unfallstatistik – nicht durchsetzbar.

DAS FAZIT 

Aus der Sicht der Polizei sind die vorhandenen 
Radrouten verkehrstechnisch für die Radfahrer 
wesentlich sicherer als die Befahrung der Birken-
allee. Da der Umweg über Raisting nach der 
Erfahrung der Polizei aber nicht akzeptiert 
wird, könnte durch einen Radweg entlang der 
Birkenallee die Verkehrssicherheit erheblich ver-
bessert werden. 



DIE BEGRÜNDUNG

1.) Das Ramsar-Schutzgebiet „Ammersee-Süd“ 
ist eines von 34 Feuchtgebieten internationa-
ler Bedeutung in Deutschland und eines von 
acht in Bayern. Es gilt als eines  der wertvollsten 
Vogelreservate Bayerns, als das artenreichste 
Vogelschutzgebiet Bayerns (vgl. hierzu auch der 
Jahresbericht der Schutzgemeinschaft Ammersee 
2013 und den neuen Brutvogelatlas Deutschlands 
„Atlas der Brutvögel in Bayern, Verbreitung 2005 
bis 2009“ hrsg. vom Bayerischen Landesamt für 
Umwelt, dem Landesbund für Vogelschutz in 
Bayern und der Ornithologische Gesellschaft 
in Bayern. Danach handelt es sich um den 
artenreichsten „Quadranten“ in Bayern: 135 
Brutvogelarten, davon 38 Arten auf der Roten 
Liste). Dort brüten unter vielen anderen meh-
rere stark gefährdete und vom Aussterben 
bedrohte Arten wie Bekassine, Braunkehlchen, 
Wiesenpieper, Kiebitz, Großer Brachvogel, 
Rohrschwirl und Schilfrohrsänger. 
Im südlichen Bereich des Schutzgebietes leben 
insbesondere der Große Brachvogel und der 
Kiebitz.   

2.) Ein wirksamer Vogelschutz ist der zentrale 
Schutzzweck dieses Naturschutzgebietes und das 
Grundanliegen der Verordnung, mit der das Ge-
biet unter Schutz gestellt worden ist. Aber auch 
mit Blick auf eine überaus reichhaltige Flora der 
Niedermoore, Auenwiesen und Auwälder mit 
insgesamt 520 nachgewiesenen  Farn- und Blü-
tenpflanzen-Arten und 78 nach den roten Listen 
gefährdeten bzw. nach der Bundesartenschutz-
Verordnung geschützte Gefäßpflanzen-Arten 
macht das Gebiet auch im straßennahen Bereich 
so schutzwürdig.  In den Feuchtgebieten leben 

eine Reihe seltener und äußerst gefährdeter 
Lebensgemeinschaften, neben wandernden und 
residenten Vögeln auch Insekten wie z.B. der 
Streuwiesen-Waldportier, ein stark gefährdeter 
Tagfalter oder der vom Aussterben bedrohte 
Abbiß-Scheckenfalter (Anhangsart der FFH-
Richtlinie). Diese Falter haben – im Falle einer 
Bebauung - keine Möglichkeit, auf die seenäheren 
und noch feuchteren aber blütenärmeren 
Riedflächen nördlich der Allee auszuweichen.

DAS FAZIT FÜR DEN BUND 
NATURSCHUTZ UND DIE 
SCHUTZGEMEINSCHAFT 
AMMERSEE e.V.

Die aus Naturschutzsicht einzig akzeptable 
Radwegeverbindung ist die  „Raistinger Schleife“, 
die durch eine sichere Anbindung von Dießen 
her besser erschlossen werden muss. 

DAS FAZIT FÜR DEN 
LANDESBUND FÜR 
VOGELSCHUTZ

Die beschriebene rechtliche Situation führt zu 
einer Unzufriedenheit der Bevölkerung. Das 
können wir nachvollziehen. Wir fragen uns, 
wie wir zu mehr Akzeptanz für die Situation 
beitragen können, d.h. wie wir gemeinsam für 
eine zumutbare Alternative sorgen können. 

Vertreter der Naturschutzverbände 
und der Vogelschutzverbände

"Ein Radweg entlang der Birkenallee im EU-rechtlich geschützten 
Natura-2000 Gebiet  „Ammersee-Süd“ ist mit dem Charakter und 
der besonderen Bedeutung des Schutzgebietes nicht vereinbar."
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Kiebitz am Ammersee 
(Foto bereitgestellt von 

der Schutzgemeinschaft, 
aufgenommen von 
Richard Brummer)

Ein Brachvogel am Ammersee

Kleines Knabenkraut 
im Naturschutzgebiet 
am Ammersee (Foto 
bereitgestellt von der 
Schutzgemeinschaft, 

aufgenommen von 
Helene Falk)

Iriswiesen (Foto 
bereitgestellt von der 
Schutzgemeinschaft, 

aufgenommen von 
Helene Falk)
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Herausgeber sind die Gemeinden

Markt Dießen
Marktplatz 1

86911 Dießen

Gemeinde Pähl
Kirchstraße 7
82396 Pähl

Gemeinde Raisting
Kirchenweg 12
82399 Raisting

 

 Texterstellung der Broschüre und Moderation der 
Veranstaltung am 21. Januar 2015 mit allen Trägern 

öffentlicher Belange und den Interessensvertretern durch 
Agorakomm, Gabriele Übler und Solveig Grundler


