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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir leben derzeit in sehr schwierigen Zeiten. Das Coronavirus hat zugeschlagen und führt 
dazu, dass wir uns in einem Ausnahmezustand befinden. Geschäfte und Restaurants sind 
geschlossen,  Firmen  sind  in  Not,  die  Landwirtschaft  steht  ohne  Helfer  da,  unsere 
Kinderbetreuungseinrichtung steht nur für den Notbetrieb zur Verfügung, die Schulen sind 
geschlossen und wir sollen möglichst alle zuhause bleiben.
Der  Betrieb  der  systemrelevanten  Infrastruktur  in  der  Gemeinde,  wie  unsere 
Wasserversorgung  und  die  Abwasserbeseitigung  sind  so  organisiert,  dass  diese 
Einrichtungen auch in Krisenzeiten problemlos weiter laufen.
Was mich in  diesen Tagen sehr  beeindruckt  ist,  wie klaglos alle  diese Einschränkungen 
ertragen, die wir jetzt in unserem täglichen Leben ertragen müssen. So selbstverständliche 
Dinge wie der Einkaufsbummel, der Friseurbesuch, der Familienausflug oder der Besuch bei 
Freunden und Verwandten sind von heute auf morgen nicht mehr möglich. Und trotzdem gibt  
es bei fast allen Bürgerinnen und Bürger nicht nur großes Verständnis dafür, sondern man 
versucht sich gegenseitig zu helfen.
Hier  darf  ich  stellvertretend  für  alle  helfenden  Hände  die  Aktion  des  Burschenvereins 
hervorheben, der seine Hilfeleistungen öffentlich angeboten hat. Herzlichen Dank dafür.
Die Corona-Krise mag den räumlichen Abstand zwischen den Menschen vergrößern, der 
soziale Abstand wird aber spürbar geringer.  Es wird auch wieder eine Zeit  nach Corona 
geben und ich hoffe,  dass dieser  gestärkte Gemeinschaftssinn uns auch nach der  Krise 
begleiten wird.
Nach  den  Vorgaben  unserer  Bayrischen  Landesregierung  sind  alle  Veranstaltungen  bis 
einschließlich 31.08.2020 untersagt. Um Missverständnisse zu vermeiden: Hierbei geht es 
nicht um die Anzahl der zu erwartenden Gäste, sondern um das Infektionsrisiko des Virus 
und den nicht mehr nachvollziehbaren Verbreitungsweg. Somit  kann durchaus auch eine 
Veranstaltung mit 50 Personen als „Großveranstaltung“ gewertet werden. 
Ich gehe davon aus, dass uns die Einschränkungen in Bezug auf Veranstaltungen über das 
gesamte Jahr  begleiten werden. 
Die Sitzungen des Gemeinderates dürfen und müssen auch abgehalten werden, um wichtige 
Entscheidungen treffen zu können und um die Gemeinde am Laufen zu halten. Diese werden 
auf die unbedingt nötige Anzahl beschränkt, wobei selbstverständlich auf die angeordneten 
Sicherheitsvorkehrungen geachtet wird.  

Bleiben Sie zuhause und bleiben Sie gesund            
Ihr 

Josef Wecker, 1. Bürgermeister



Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 20.04.2020

- Bauanträge
Folgende Bauanträge wurden behandelt
- Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport
- Nutzungsänderung  eines  landwirtschaftlichen  Packraums  sowie  einer 

Saisonarbeiterwohnung in ein Atelier für bildende Künste und eine Privatwohnung
- Errichtung eines Bürogebäudes mit Wohneinheit 

Für alle drei Bauanträge wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.
 -  Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte 

Bei der Gemeinderatssitzung handelte es sich um die letzte Sitzung der Wahlperiode von 
2014 bis 2020. Von den derzeitigen Gemeinderatsmitgliedern scheiden 5 Gemeinderäte 
aus.  Den  ausscheidenden  Gemeinderäten  Michael  Drössert,  Siegfried  Geiger,  Alfons 
Sedlmair,  Martin  Sumperl  und  Arnold  Schäffler  wurde  für  ihr  Wirken  zum  Wohle  der 
Gemeinde gedankt und ein Erinnerungsgeschenk überreicht. Ein ausführlicher Bericht wird 
im nächsten „Gmuablattl“ veröffentlicht.

„Kinderhaus Sternschnuppe“
Wie bereits in den Medien berichtet wurde, ist unsere Kinderbetreuungseinrichtung für den 
Notbetrieb geöffnet. Sollte ein Elternteil in einem systemrelevanten Bereich beschäftigt sein 
bzw. für Alleinerziehende besteht die Möglichkeit die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. 
Setzen Sie sich bei Bedarf mit der Kindergartenleiterin Frau Gossla unter Tel. 08206/1666 
oder per Mail unter Kindergarten@Schmiechen.de in Verbindung.

Ferienprogramm 2020
Aufgrund der derzeitigen Lage und der Tendenz, dass bis August aufgrund der Corona-Krise 
keine großen Veränderungen stattfinden werden, hat der Gemeinderat beschlossen, dass in 
diesem Jahr kein Ferienprogramm durchgeführt wird.

Einkaufen in Zeiten der Corona-Krise
Vergessen  Sie  in  den  Krisenzeiten  nicht  unsere  örtlichen  Unternehmer,  die  für  uns 
Lebensmittel  auf  kurzen  Wegen  anbieten.  Der  Hofladen  Scherer  mit  Nudeln,  Eier  und 
Backwaren, der Laden BäckWeck mit Käse-, Milchspezialitäten und vielen Bioprodukten, den 
Kartoffelverkauf an den Höfen der Familien Sedlmair, Drössert und Gailer.
Nutzen Sie diese Angebote, unterstützen Sie unserer örtlichen Unternehmer und Landwirte 
und helfen Sie mit, dass diese Einkaufsmöglichkeiten auf Dauer in der Gemeinde erhalten 
bleiben. 

Andechs-Wallfahrt
Leider wird unsere Wallfahrt nach Andechs, welche für den 2.Mai geplant war auch ein 
Opfer  der  Corona-Krise.  Aufgrund  der  Schließung   der  Wallfahrtskirche  und  auch  der 
fehlenden Schiffsverbindung, ist die Wallfahrt leider nicht durchführbar. 
Wegen  der  unsicheren  weiteren  Prognosen  wird  der  Termin  nicht  auf  den  Herbst 
verschoben. Freuen wir uns auf das nächste Jahr wenn es am 08.05.2021 wieder heißt 
„Der Berg ruft“.

Was ist los in Schmiechen und Unterbergen 

(leider nicht viel und die angegebenen Termine unter Vorbehalt)

MAI 2020
Sa. 02. TÜV-Abnahme für Schlepper 13.00 Schlepperhalle
Mo. 04. Gemeinderatssitzung 19.30 Schmiechachhalle
Fr. 29. Gemeinderatssitzung 19.30 Schmiechachhalle


