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1. Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die heißen Pfingstfeiertage liegen hinter uns, ich hoffe Sie konnten sich in diesen Tagen vom
Alltagsstress gut erholen.
Unser Jugendbeauftragter Siegfried Spöttl ist derzeit damit beschäftigt, das Schmiechener
Ferienprogramm 2014 auf die Beine zu stellen. In den letzten Jahren konnte durch das Zutun
unserer Ortsvereine, Privatpersonen und sonstigen Institutionen schöne Ferienprogramme
angeboten werden. Das Ferienprogramm dient nicht nur dazu, dass die Kinder in der langen
Ferienzeit eine Abwechslung erfahren, sondern auch um die Kontaktaufnahme unter den
verschiedenen Altersgruppen zu fördern und somit für ein gutes Miteinander zu sorgen.
Sollten Sie sich noch mit einer Veranstaltung am diesjährigen Ferienprogramm beteiligen wollen,
wenden Sie sich kurzfristig an mich. Ich werde Ihnen den erforderlichen

Rückmeldebogen

schnellstmöglich zukommen lassen. Ich darf mich bereits im Voraus für Ihre Mithilfe bedanken und
verbleibe mit den besten Wünschen
Ihr

Josef Wecker
1. Bürgermeister
______________________________________________________________________________
Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 19.05.2014
- Der Bauvoranfrage eines Einfamilienhauses an der Fuggerstraße 9 wurde zugestimmt
- Für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit 2 Stellplätzen an der Meringer Straße 9 wurde
das gemeindliche Einvernehmen erteilt.
- Der Gemeinderat hat der Errichtung eines Gehwegs zwischen Unterbergen und der Hauptstraße
21 zugestimmt. Die Errichtung würde größtenteils auf dem Grund der Kreisstraße erfolgen. Die
Realisierung hängt somit von der Stellungnahme des Landkreises ab.
- Die Gemeinde veräußert im Baugebiet Bahnwegfeld Baugrundstücke im freien Verkauf
zum Preis von 155,00 €/m² einschl. Straßenerschließung. Interessenten bitte beim
Bürgermeister melden.

_____________________________________________________________________________
Müllabfuhr
Unser Restmüll und Bioabfall wird von einer neuen Firma abgeholt. Ab 01.07.2014 wird die Firma
Rada aus Augsburg die Müllentsorgung in der Gemeinde übernehmen. Die Mülltonnen in der
Gemeinde Schmiechen und Unterbergen werden weiterhin an Montagen geleert. Es gibt aber doch
eine Änderung, in Zukunft wird der Restmüll in den ungeraden und der Biomüll in den geraden
Wochen geholt. Das heißt, dass der Restmüll am 23.06. und dann erst wieder am 14.07.2014 und
der Bioabfall am 16.06., 30.06. und am 07.07.2014 abgeholt wird. Da es sich in der Zeit vom
23.06. bis zur nächsten Restmüllabholung am 14.07.2014 um 3 Wochen handelt, besteht die
Möglichkeit im Rathaus der Gemeinde Schmiechen einen Müllsack zu erwerben um Engpässe
überbrücken zu können.
Problemmüllsammlung: Am Samstag, 05.07.2014 15.00 bis 16.00 Uhr, in der Wertstoffsammelstelle in Schmiechen
_________________________________________________________________________________________________________

Hundehaltung
Es wurden Beschwerden an mich herangetragen, dass die Hinterlassenschaften von Hunden an
öffentlichen Plätzen und auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen für Ärger sorgen.
Ich darf alle Hundebesitzer bitten, die Hunde nicht in landwirtschaftlich genutzten Flächen laufen
zu lassen um ihr Geschäft zu verrichten. Sollte im Bereich von öffentlichen Flächen ein solches
Malöhr passieren, möglichst die Hinterlassenschaften in eine Tüte verstauen und diese Zuhause in
der Mülltonne entsorgen.
In Schmiechen gibt es keine Regularien bezüglich Hundehaltung. Ich appelliere an die Hundebesitzer die aufgeführten Punkte zu beachten, damit wir auch zukünftig auf aufwendige
Regulierungen verzichten können.
_________________________________________________________________________________________________________

Badestelle an der Paarbrücke
Die Badestelle an der Paar erfreut sich über immer größerer Beliebtheit. Es ist schön, wenn eine
Gemeinde über so eine tolle Freizeitanlage und einen Kommunikationspunkt verfügt.
Leider musste in letzter Zeit festgestellt werden, dass der Abfall einzelner Nutzer an der Badestelle
zurück gelassen wird. Ich bitte Sie, den anfallenden Müll wieder mit nach Hause zu nehmen und
dort zu entsorgen, damit wir auch zukünftig die Anlage mit Freude nutzen können.
___________________________________________________________________________________________________________

Überhang aus den Grundstücken
Aufgrund der milden Witterung und den gelegentlichen Regenfällen wachsen nicht nur die
Pflanzen in den Gemüsegärten sondern auch entlang der öffentlichen Straßen.
Bitte achten sie darauf, dass die überhängenden Büsche und Sträucher zurückgeschnitten werden
müssen, um die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehres nicht zu gefährden. An
Straßenflächen muss ein Lichtraumprofil mit einer Höhe von 4,50 m und entlang eines Gehweges
eine Höhe von 2,50 m freigehalten werden.

Ich bitte um Beachtung.

____________________________________________________________________________________________________________

Neues aus den Vereinen
Das Faschingskomitee Schmiechen hat einen neuen 1. Vorstand gewählt, Frau Stefanie Haag hat
sich bereiterklärt diese Aufgabe zu übernehmen. Ich wünsche ihr ein gutes Händchen, große
Unterstützung und viel Spaß bei der Erfüllung der anstehenden Aufgaben.

