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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich hoffe Sie konnten sich in Ihrem Urlaub gut erholen und haben genug Kraft getankt, um
alle anstehenden Aufgaben wieder problemlos meistern zu können.
Der Kreisstraßenausbau in der Ortsdurchfahrt Schmiechen schreitet weiter voran.
Inzwischen konnte im Bereich
des ersten Teilabschnitts, von
der Bahnhofsiedlung kommend
bis zur Ringstraße 12 a, bereits
d ie B i tum en-T r agsch i ch t
e i n g e b a u t w e r d e n . D i e
A s p h a l t f e i n s c h i c h t w i r d
voraussichtlich im Herbst auf
die gesamte Ausbaulänge des
e r s t e n B a u a b s c h n i t t e s
aufgebracht. 
Durch den Asphalteinbau ist es
d e r M ü l l a b f u h r b i s z u r
Kreuzung Ring- / Eglinger Straße auch wieder möglich, die Grundstücke anzufahren und
für die dortigen Anwohner werden sich somit die Einschränkungen reduzieren. 
Die ausführende Firma Schulz arbeitet sehr effektiv und sauber, wodurch der angesetzte
Zeitplan zur Fertigstellung des ersten Bauabschnittes bis Ende Oktober eingehalten
werden kann. Ich darf die betroffenen Anlieger  noch um etwas Durchhaltevermögen bis
zur doch nun absehbaren Fertigstellung der Straße bitten.
Als Belohnung dürfen wir uns jetzt bereits über eine Verschönerung des Ortsbildes, eine
verbesserte Straßenführung, neue Straßenbeleuchtung und über eine langlebige
Wasserversorgungsanlage freuen.

Auch in diesem Jahr fand Ende Juli wieder die „Dream-Dance-Party“ des Burschenvereins
statt. Trotz der über 2.000 Besucher des Festes ist die Veranstaltung ohne größere
Probleme abgelaufen. Die Organisation und der gesamte Ablauf des Festes, mit Auf- und
Abbau, wurden so gut durchgeführt, dass man den Verantwortlichen ein großes Lob
aussprechen muss.
 
Die Vorbereitungen für das nächste Event ist bereits angelaufen. Heuer werden wir wieder
zusammen mit den Senioren aus der Gemeinde Steindorf unser zwischenzeitlich bereits
traditionelles Seniorenoktoberfest in der Schmiechachhalle veranstalten. Als Termin wurde
Samstag, der 05.10.2019, festgelegt. Wir bitten Sie, diesen Termin bereits vorzumerken.
Eine schriftliche Einladung wird Ihnen noch rechtzeitig zugestellt. 
Ich wünsche Ihnen nach der Urlaubszeit einen guten Start ins Berufsleben und unseren
Kindern einen problemlosen Einstieg in das neue Schuljahr 2019 / 2020.

Ihr

Josef Wecker, 1. Bürgermeister 



Bericht aus der Gemeinderatssitzung am 05.08.2019

Bauanträge
Dem Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Eglinger Straße
9, sowohl der Bauvoranfrage zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses in der Ortsstraße
Xanderhof wurden mit Einschränkungen gegenüber der Antragstellung das gemeindliche
Einvernehmen erteilt. Der Bauantrag zur geplanten Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage
im Bahnwegfeld wurde im Genehmigungsfreistellungsverfahren eingereicht. Da hierfür die
Einhaltung aller Festsetzungen des Bebauungsplanes Voraussetzung ist, wurde der Gemeinderat
lediglich von dem Antrag informiert. 

Öffentliches WLAN für die Schmiechachhalle und das Feuerwehrhaus Unterbergen
Die Bewerbung für eine Förderung von freien WLAN-Netzen im Gemeindebereich ist leider
gescheitert. Der Gemeinderat hat sich entschlossen, für die Schmiechachhalle und das
Feuerwehrhaus in Unterbergen auf eigene Kosten ein WLAN-Netz aufzubauen und den Nutzern
zur Verfügung zu stellen. Die einmaligen Kosten belaufen sich auf ca. 3.000,- € und an laufende
Kosten fallen  je Einrichtung 240,- € im Jahr an.

Rutschenturm für den Spielplatz Bahnwegfeld
Zur Aufwertung des Spielplatzes im Baugebiet Bahnwegfeld hat der Gemeinderat beschlossen, ein
weiteres Spielgerät zu erwerben. Der Rutschenturm mit Kletterwand wird im Herbst von den
Mitarbeitern des Bauhofs aufgestellt.

Seniorenkaffekränzla
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
unser Bürgercafe in der Gaststätte der Schmiechachhalle hat sich als fester Bestandteil in
unserem Dorfgeschehen etabliert. Es kommen durchschnittlich 25 bis 30 Personen regelmäßig der
Einladung nach. In geselliger Runde besteht die Möglichkeit sich auszutauschen und die
hervorragenden selbstgebackenen Kuchen unseres Bürgercafe-Teams zu genießen.
Ich darf Sie alle recht herzlich einladen an dieser schönen Möglichkeit teilzunehmen und dabei
unsere Dorfgemeinschaft zu pflegen
Der nächste Termin ist der 17.09.2019 ab 13. 00 Uhr in der Gaststätte der Schmiechachhalle. 
Schauen Sie doch einfach mal vorbei.   

Kostenlose Abgabe von Notfalldosen
Vom Landkreis werden sogenannte Notfalldosen zur Verfügung gestellt. Diese Dosen haben sich
bereits vielfach bewährt. Sie sind von Notfallmedizinern und Rettungskräften gleichermaßen
akzeptiert und empfohlen. Im Kühlschrank aufbewahrt sollen sie dazu beitragen, dass
notfallrelevante Informationen durch die Rettungskräfte ohne größeren Zeitverlust aufgefunden
werden, damit Familienangehörige schnell verständigt werden können und eine zeitraubende
Suche nach wichtigen Angaben möglichst vermeiden werden kann. Ein Kühlschrank ist in jedem
Haushalt vorhanden, so die Idee.
Bei Interesse können die Notfalldosen im Rathaus Schmiechen abgeholt werden.   

Was ist los in Schmiechen und Unterbergen

SEPTEMBER 2019
Fr. 06. Schlepperstammtisch 20.00 Gasthof Heidinger
Sa. 07. TÜV-Abnahme 13.00 Schlepperhalle
Mo. 09. Gemeinderatssitzung 19.30 Gaststube Schmiechachhalle
Fr. 13. Eröffnungsschießen + Auflageschießen 19.00 Schützenheim
Sa. 14. Lebend-Kicker-Turnier Trimm-Dich-Gelände
Di. 17. Bürgerkaffee 13.00 Gaststube Schmiechachhalle

So. 22. Schwäbischer Feuerwehrtag mit Tag 
der offenen Tür 10.00 Feuerwehrhaus Schmiechen


