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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Urlaubstage liegen bei den meisten bereits hinter uns und der geregelte Tagesablauf 
hat  wieder  Einzug  gehalten.  Ich  hoffe  Sie  konnten  sich  zuhause  oder  bei  Ihrer 
Urlaubsreise gut erholen und sind dadurch für die anstehenden Aufgaben entsprechend 
gerüstet.

Obwohl  noch  einzelne  Restarbeiten  zu  tätigen  sind  und  festgestellte  Mängel  beseitigt 
werden  müssen,  ist  die  Ortsdurchfahrt  Schmiechen  für  den  Verkehr  freigegeben.  Die 
Baumaßnahme  zog  sich  über  zwei  Jahre,  in  denen  den  Verkehrsteilnehmern,  den 
Anwohnern und auch unseren Gewerbetreibenden einiges abverlangt wurde. Durch die 
Baumaßnahme selbst, der Umleitungsführung und der Witterung kam es zu zahlreichen 
Behinderungen  und  Einschränkungen.  Aufgrund  der  doch  recht  umfangreichen 
Baumaßnahme konnten wir aber viele wichtige Schritte für die zukünftige Entwicklung der 
Gemeinde umsetzen. 
Mit  der  Erneuerung  der  Wasserleitung  im  gesamten  Ausbaubereich  ist  eine  nicht 
unerhebliche Maßnahme für den Erhalt und den kostengünstigen Betrieb unserer eigenen 
Wasserversorgung  über  viele  Jahre  hinaus  getätigt.  Dank  der  Verlegung  der 
Glasfaserleitung  im  Bereich  der  Ausbaustrecke  mit  der  Möglichkeit  alle  anliegenden 
Grundstücke mit  einem Glasfaserdirektanschluss  zu  versorgen,  ist  in  dem Bereich  die 
digitale  Infrastruktur  auf  dem neuesten  Stand.  Hiervon  werden  wir  zukünftig  auch  bei 
weiteren Ausbauschritten profitieren. 
Die Straßenbeleuchtung ist aufgrund der Verwendung der LED-Technik mit vernünftigen 
Lampenabständen energieeffizient gestaltet worden. Die Gehwege sind barrierefrei und in 
einer vernünftigen Breite auf der gesamten Ausbaustrecke zu benutzen. 
Auch  die  Bushaltestelle  an  der  Ecke  Ring-/  Meringer  Straße  entspricht  den  aktuellen 
Vorgaben  und  insgesamt  konnte  durch  die  Maßnahme  das  Ortsbild  wesentlich 
aufgewertet werden.
Ich darf  mich im Namen des Gemeinderates bei  allen Betroffenen für die Geduld, die  
Rücksichtnahme und Ihre Ausdauer sehr herzlich bedanken.
Zum Glück wird das Negative doch sehr schnell wieder vergessen sein und das schöne 
Ergebnis entschädigt für die vielen Mühen und das Ungemach.  

Wie  bereits  berichtet  muss  leider  der  für  den  12.09.2020  angekündigte 
Seniorennachmittag  ausfallen.  Wir  hoffen  für  das  Jahr  2021  auf  wieder  normale, 
geordnete und eventuell Corona-freie Zustände. 

Ich wünsche Ihnen nach der Urlaubszeit einen guten Start ins Berufsleben und unseren 
Kindern einen problemlosen Einstieg in das neue Schuljahr 2020 / 2021.

Ihr

Josef Wecker
1. Bürgermeister



Bericht aus der Gemeinderatssitzung am 03.08.2020

Radwegekonzept
Von  der  zuständigen  Mitarbeiterin  des  Landratsamtes  wurde  das  neu  erarbeitete 
landkreisweite  Radwegekonzept  vorgestellt.  Im  Bereich  der  Gemeinde  Schmiechen  / 
Unterbergen sind verschiedene zusätzliche Radwege vorgesehen, welche zum Teil auch 
zeitnah verwirklicht werden sollen.
Bauanträge
Dem  Tekturantrag  für  ein  Bauvorhaben  im  Birkenweg  und  für  die  Schaffung  der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen um eine Bebauung an der Brunnener Straße zu 
ermöglichen wurden das gemeindliche Einvernehmen erteilt.
Kreisstraßenausbau Unterbergen
Um mit  den vorbereitenden Schritten für den Kreisstraßenausbau Unterbergen (Haupt- 
und  Kirchstraße)  beginnen  zu  können,  wurde  der  vom  Landkreis  vorgelegten 
Planungsvereinbarung zugestimmt. Durch die Vereinbarung besteht für die Gemeinde die 
Möglichkeit ein Planungsbüro zu beauftragen und es verbleibt ausreichend Zeit, um alle 
Maßnahmen im Vorfeld der Bauarbeiten abzuwickeln. Mit einem  Baubeginn ist frühestens 
im Frühjahr 2022 zu rechnen.
Baugebiet Bahnwegfeld II
Der Betreiber der Biogasanlage in  Brunnen beabsichtigt  mit  der  anfallenden Abwärme 
seiner Anlage das Baugebiet Bahnwegfeld mit Fernwärme zu versorgen. Von Seiten der  
Gemeinde  wird  das  Vorhaben  befürwortet  und  die  erforderlichen  Flächen  zur 
Leitungsverlegung im Straßenbereich werden dem Betreiber zu günstigen Konditionen zur 
Verfügung gestellt. Für alle zukünftigen Grundstückseigentümer besteht die Möglichkeit an 
das  Fernwärmesystem  anzuschließen  und  dadurch  die  Kosten  für  ein  eigenes 
Heizungssystem  einzusparen.  Entsprechende  Info-Veranstaltungen  werden  zeitnah 
stattfinden.  
Bürgerkaffee 
Aufgrund der aktuellen Situation und der immer noch anhaltenden Corona-Krise haben wir 
uns  mit  den  Verantwortlichen  darauf  verständigt,  in  diesem  Jahr  kein  Bürgerkaffee 
anzubieten.  Wir  hoffen  im  Frühjahr  2021  wieder  zu  starten  um  die  allseits  beliebte 
Veranstaltung wieder im gewohnten Maße durchführen zu können.    
Ferienprogramm 2020  
Wie  bereits  mitgeteilt,  wurde  das  Ferienprogramm 2020  aufgrund  der  aktuellen  Lage 
abgesagt.  Als Alternative hat unsere Jugendbetreuerin im Gemeinderat Frau Katharina 
Velt  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Burschenverein  ein  paar  einzelne  Veranstaltungen 
organisiert. Herzlichen Dank für Euer Schaffen zum Wohle unserer Kinder.   
Busfahrplan ab September
Die ab den 08.09.2020 geplante Änderung des Busfahrplanes der Mittelschule Merching 
muss zurück genommen werden. Bei der Änderung wurde nicht bedacht, dass die Busse 
auf  der  gegenüberliegenden  Seite  der  Bushaltestellen  halten  müssten  und  mit  der 
erforderlichen  Querung  der  Straßen  durch  die  Schulkinder  eine  große  Unfallgefahr 
entstehen würde.

Der Schulbus nach Merching fährt deshalb ab dem 08.09.2020 zu den 
bisherigen Zeiten !

Die Waibel-Linie zur Realschule und dem Gymnasium Mering fährt Schmiechen aufgrund 
der  Beendigung  der  Straßenbaumaßnahme  (Ortsdurchfahrt  Schmiechen)  wieder  wie 
gewohnt an. 
______________________________________________________________________________
Was ist los in Schmiechen und Unterbergen
(Leider immer noch nicht viel)  

SEPTEMBER 2020
Sa. 05. TÜV-Abnahme für Schlepper 13.00 Schlepperhalle
Mo. 14. Gemeinderatssitzung 19.30 Schmiechachhalle


