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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

aufgrund der Ausweitung des Verbots
von Großveranstaltungen musste nach
Rücksprache mit der Vorstandschaft
des Gospelchors das für Samstag, den
05.12.2020 angesetzte Weihnachtskon-
zert des Gospelchors leider abgesagt
werden. Auch der Weihnachtsmarkt der
Vereine, der am selben Tag geplant war,
ist aufgrund der Corona-Auflagen nicht
durchzuführt.
Welche Vereins-Veranstaltungen im
Herbst und zur Vorweihnachtszeit
ermöglicht werden können geben wir in
den laufenden Gemeindebriefen
bekannt.
Auch wenn viele Menschen in Deutsch-
land gegen die Corona-Auflagen und
Einschränkungen demonstrieren,
dürfen wir nicht vergessen, dass durch
das schnelle und umsichtige Handeln
unserer Regierung und der Vernunft der
meisten unserer Bürgerinnen und
Bürger die Pandemie in unserem Land
nicht so ausarten konnte wie dies in
vielen anderen Ländern geschehen ist.
Es ist leicht gegen Dinge zu demon-
strieren, schwerer ist es in die Zukunft
zu blicken und die richtigen Schritte
einzuleiten.
Sind wir froh, dass wir umsichtige
Politiker haben, denen die Gesundheit
ihrer Bevölkerung wichtig ist, die auch

versuchen wirtschaftlich die richtigen
Schritte einzuleiten, damit die Krise
bestmöglich bewältigt werden kann.
Die Arbeiten im Baugebiet Bahnweg-
feld II schreiten sehr gut voran.
Voraussichtlich bis Ende Oktober
können die Erschließungsarbeiten
abgeschlossen werden. Mit diesem
Baugebiet ist es gelungen, Schmieche-
ner und Unterbergener Bürgerinnen
und Bürger die Möglichkeit zu
schaffen, ein Baugrundstück zu
erschwinglichen Tarifen zu kaufen. Die
Ausschreibung der Baugrundstücke
erreichte sehr viele Interessenten.
Obwohl der Verkauf nur im Gemeinde-
bereich bekannt gegeben wurde, gingen
mehr als 50 Bewerbungen in der
Gemeinde ein. Von diesen konnten 20
Bewerber die festgesetzte Mindest-
punktezahl erreichen. Von Seiten des
Gemeinderates wurde beschlossen,
dass allen ausgewählten 20 Bewerbern
die Möglichkeit gegeben werden soll
ein Grundstück zum Preis von 169,- € /
m² zu erwerben.
Wir sind bestrebt, dass unsere einheimi-
schen Bürgerinnen und Bürger
weiterhin die Möglichkeit haben zu
noch überschaubaren Preisen sich den
Traum vom Eigenheim verwirklichen
können und damit auch in gesellschaft-
licher Hinsicht das Fortbestehen
unserer funktionierenden Dorfgemein-
schaft gesichert ist.

Aufgrund der Einschränkungen im
Bereich unseres Vereinslebens fällt
diese Ausgabe unseres „Gmuablattl´s“
nicht so umfangreich aus wie gewohnt,
trotzdem wünsche ich wieder viel Spaß
beim Lesen unserer neuen Ausgabe
unseres „Gmublattl´s“ und verbleibe,

Ihr

Josef Wecker
1. Bürgermeister

Allen Jubilaren
die besten
Glückwünsche
von Seiten
der Gemeinde

Jubilare
Leider muss aufgrund
der Corona-Krise derzeit
immer noch auf
Geburtstagsbesuche
verzichtet werden.
Von Seiten der Gemeinde
wird jeweils ein
Glückwunschschreiben
übergeben.

Geburtstage sind derzeit
nicht so einfach zu gestalten



Hochzeiten

Von Seiten der Gemeinde die besten Wünsche
für Eure weitere gemeinsame Zukunft

hier bei uns in Schmiechen
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Lena und Bruno Falkner

Herr Bruno Falkner ist der zweite Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Unterbergen
Die Feuerwehrkammeraden*innen ließen es sich nicht nehmen und gratulierten
ihrem stellvertretenden Kommandanten in Feuerwehrmanier.

Antonia und Marco Klein
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Vandalismus
in unserer Gemeinde

Leider musste erneut Gemeindeeigen-
tum der Zerstörungswut von Vandalis-
ten herhalten. Unsere Ortseingangsbe-
schilderung an der Zufahrt zur Bahn-
hofssiedlung ist dieser Zerstörungswut
zum Opfer gefallen. Diese Tat ist sehr
ärgerlich, da neben der zusätzlichen
Arbeit auch Kosten für die Gemeinde
und somit allen Bürgerinnen und
Bürgern entstehen.
Die erfolgteAnzeige ergab bisher leider
keine Anhaltspunkte. Für sachdienliche
Hinweise wenden Sie sich bitte an die
Gemeindeverwaltung.

Muss das sein???

Unser Büchereipersonal hat den bestehenden Bücherbe-
stand wieder erweitert. Viele Neuerscheinungen und
Bücher, die zurzeit sehr gefragt sind hinzugekommen,
wodurch das Angebot unserer Gemeindebücherei umfang-
reicher geworden ist. Schauen Sie doch einmal unverbind-
lich vorbei und überzeugen Sie sich von unserem attrakti-
venAngebot.

Ringstraße 42
E-Mail: buecherei@schmiechen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 18:00 – 19:30 Uhr

Gemeindebücherei Schmiechen
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Bericht aus der
Gemeinderatssitzung

am 14.09.2020

Floßfahren auf der Paar

Bratenservice Oswald

Claus & Anja Oswald

08206/962945

Schulstraße 8

86511 Schmiechen

Gefülltes Spanferkel

Weitere Spezialitäten auf Anfrage

Nachrichten
aus dem

Gemeindebereich

Bei der
öffentlichen

Gemeinderatssitzung
wurden folgende

Themen behandelt:

Bebauungsplan Bahnwegfeld II,
1. Änderung
Von Seiten des Gemeinderats wurde
beschlossen, dass der rechtskräftige
Bebauungsplan Bahnwegfeld II
geändert werden soll. Neben der
Berücksichtigung einer Gehwegverbin-
dung zwischen den einzelnen Erschlie-
ßungsstraßen wurden auch die Straßen-
führungen verändert. Entsprechend den
Vorgaben aus dem Baugesetz, erfolgte
die Auslegung der Planung und die
Beteiligung der zuständigen Träger
öffentlicher Belange. Die vorgebrach-
ten Anregungen und Hinweise wurden
behandelt und abgewogen. Der
Satzungsbeschluss ist nunmehr gefasst
und somit die Bebauungsplanänderung
rechtskräftig.

Straßennamen im Baugebiet
Bahnwegfeld II
Um die Grundlagen für die erforderli-
chen Vermessungsarbeiten im Bauge-
biet zu schaffen, hat der Gemeinderat
sich mit der Vergabe der Straßennamen
im Baugebiet befasst. Entsprechend
dem gefassten Beschluss erhalten die
Verlängerungen der Straßenstiche die
bestehenden Straßennamen Bahnweg-
feld, Eichen- und Lindenstraße. Die
neue Straße von Süden nach Norden
erhält den Namen Ulmenstraße.
Die Verwaltung wurde damit beauftragt
die Widmung der Straßen durchzufüh-
ren.

Baugebiet Bahnwegfeld II,
Vergabe der Glasfaserkabelverle-
gung
Die Firma Micom unterbreitete der
Gemeinde ein Angebot zur Verlegung
der Glasfaserleitungen im Bereich des
Baugebietes Bahnwegfeld II. Das
Angebot beinhaltet den von der
Gemeinde zu tragenden Anteil. Um den
zukünftigen Grundstückseigentümern
die Möglichkeit für schnelles Internet
zu ermöglichen, hat der Gemeinderat
den Auftrag an die Firma Micom
vergeben.
Im Bereich der Telekomunikation ist
derzeit sehr viel möglich, dementspre-
chend gibt es viele Kommunen die um
die Verlegung von Glasfaserleitungen
in neuen Baugebieten kämpfen müssen.
Im Baugebiet Bahnwegfeld bekommen
wir sogar zwei Glasfaserleitungen
verlegt. Neben der beauftragten Firma
Micom verlegt auch die LEW-Telnet
eine Glasfaserleitung. Wobei die LEW-
Telnet keine Anbindung an das
bestehende Glasfasernetz besitzt. Die
Zukunft wird in diesem Bereich sicher
noch sehr interessant.

Alternatives Heizungssystem für
die Gemeindegebäude an der
Schulstraße 4
Von Seiten der Merchinger Energie
GmbH wurde dem Gemeinderat eine
Möglichkeit vorgestellt, wie ein
alternatives Heizungsprojekt für unsere
Gebäude an der Schulstraße zu
verwirklichen ist. Demnach würde von
Seiten der Merchinger Energie GmbH
eine Hackschnitzelanlage auf dem
Gemeindegrundstück errichtet werden,
die Gemeinde könnte an der Heizzen-
trale anschließen und die Wärme für die
Gemeindegebäude beziehen.
Der Gemeinderat hat grundsätzlich
dem Vorschlag zugestimmt. Der
Bürgermeister wurde beauftragt die
rechtlichen Voraussetzungen zu prüfen
und mit dem Betreiber die zukünftigen
Konditionen für die Wärmelieferung zu
verhandeln.
Derzeit haben wir im Bereich der
Gemeindegebäude an der Schulstraße 4
einen Heizölverbrach von ca. 10.000
bis 12.000 Liter im Jahr. Wenn es uns
gelingt den Ölverbrach durch ein
alternatives Heizungsprojekt, welches
mit nachwachsenden Rohstoffen aus
unserem eigenen Umfeld befeuert wird
umzustellen, leisten wir einen zusätzli-
chen Beitrag um die CO²-Belastung zu
Gunsten unserer Umwelt zu reduzieren.

Straßenbeleuchtungsarbeiten
Im Bereich der Ortsstraße „Am
Bahnhof“ ist die Straßenbeleuchtung
etwas dürftig. Um die Ausleuchtung für
die anwachsende Zahl der Nutzer
unserer Bahnverbindung zu verbes-
sern, hat der Gemeinderat die LEW
beauftragt eine zusätzliche LED-
Lampe zu liefern und zu montieren.
Wir werden versuchen, dass die Lampe
vor dem Winter noch errichtet wird.

Neues Feuerwehrauto LF 10 ist
eingetroffen
Das neue Feuerwehrauto für die
Freiwillige Feuerwehr Schmiechen ist
zwischenzeitlich eingetroffen und
konnte den Feuerwehrdienstleistenden
übergeben werden. Dieses Auto wurde
auf die Gemeinde Schmiechen mit den
vorhandenen Ausrüstungsgegenstän-
den „maßgeschneidert“. Ein Großteil
der bestehenden Ausrüstungsgegen-
stände wurde in das neue Auto einge-
baut um die Kosten etwas zu reduzie-
ren. Das in unserer Gemeinde vorhan-
dene Hochdrucklöschgerät, welches
bereits bei vielen Einsätzen sehr
erfolgreich zum Einsatz gekommen ist,
das Notstromaggregat, dieAtemschutz-
ausrüstung und vieles mehr wurden in
das neue Auto integriert. Mit den
zusätzlich erworbenen Ausrüstungsge-
genständen verfügt unsere Wehr über
die nötige Ausrüstung um schnell zu
helfen, sei es bei Brandeinsätzen oder
bei technischen Hilfeleistungen.
Für die Gemeinde ist die Anschaffung
ein finanzieller Kraftakt, schließlich
verursachte das Auto Kosten in Höhe
von ca. 310.000,- €. An Zuwendungen
sind 70.000,- € von Seiten der Regie-
rung und 35.000,- € von Seiten des
Landkreises zugesagt worden.

Wie bereits berichtet hat die Corona-
Krise uns und dem Feuerwehrverein
leider einen Strich durch die Vorberei-
tungen zum geplanten Einweihungsfest
gemacht. Die Festlichkeiten mussten
abgesagt werden.
Sicher wird den Bürgerinnen und
Bürgern auch noch die Möglichkeit
geschaffen, um das Auto zu besichti-
gen. Auch eine kirchliche Weihe muss
unserAuto erfahren. Bisher laufen noch
die Überlegungen wie eine solche
„kleinere“ Veranstaltung stattfinden
könnte.
Wir werden Sie rechtzeitig informieren
sobald ein Ablaufkonzept erarbeitet ist
und ein Termin feststeht.

Abholung des Fahrzeugs bei der Firma Lentner

Empfang in der Gemeinde durch die Feuerwehrkammeraden
aus Prittriching

Umfangreiche Ausrüstung

Unser neues Auto für die
nächsten 30 Jahre?
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Die Theaterfreunde Schmiechen

Theaterfreunde Schmiechen

kein Theater
2020!

Leider müssen wir Euch mitteilen,
dass es in diesem Jahr keine Veranstaltung

der Theaterfreunde Schmiechen geben wird.
Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung

der Verbreitung des Coronavirus,
fehlen uns leider die logistischen Kapazitäten.

Dennoch lassen wir uns nicht entmutigen
und hoffen, dass 2021 das Theater

wie gewohnt stattfinden kann.
Wir halten Euch natürlich auf dem Laufenden.

Bis dahin bleibts gsund!

Straßensanierungsarbeiten im
Gemeindebereich
Derzeit werden im Gemeindebereich
von Schmiechen und Unterbergen
zahlreiche Straßensanierungsarbeiten
durchgeführt. Neben Arbeiten im
Bereich der Wasserversorgung
(Asphaltierung von noch geöffneten
Wasserrohrbrüchen, Austausch und
Instandsetzung von Schiebern und
Unterflurhydranten), der Abwasserbe-
seitigung (Anhebung abgesenkter
Schächte und Erneuerung von Straßen-
abläufen) wird auch die Mittelinsel im
Bereich der Ecke Meringer- / Ringstra-
ße erneuert. Neben der Aufwertung der
Optik wird vor Allem die Überquerung
des Kreuzungsbereiches für Fußgänger
verbessert. Südlich der Insel ist eine
gepflasterte Fußgängerfläche vorgese-
hen, auf der die querenden Personen
verweilen können um den Verkehr
besser zu beobachten um anschließend
die Kreuzung relativ gefahrlos
überqueren zu können.
DieArbeiten werden von der beauftrag-
ten Firma Schulz aus Mühlhausen zu
den günstigen Konditionen des
Leistungsverzeichnisses des Kreisstra-
ßenausbaus ausgeführt.

Aufbau einer Fernwärmeversor-
gung im Gemeindebereich
Der Betreiber der Biogasanlage in
Brunnen beabsichtigt in Teilen der
Gemeinde Schmiechen ein Energienetz
zur Versorgung von Gebäuden mit
Fernwärme aufzubauen. Beim Betrieb
der Biogasanlage wird Strom erzeugt,
welcher in das öffentliche Stromnetz
eingespeist wird. Das „Abfallprodukt“
bei dieser Art der Stromerzeugung ist
Wärme. Diese Wärme möchte der
Betreiber in die Gemeinde Schmiechen
führen und damit den anliegenden
Grundstückseigentümern die Möglich-
keit bieten, ein ökologisch sinnvolles
Heizungskonzept für sein Gebäude
umzusetzen und auf Dauer die Sicher-
heit zu haben Energie zu marküblichen
Preisen zu beziehen.
Von Seiten des Gemeinderats wird die
Maßnahme befürwortet und nach
Möglichkeit unterstützt. Die erforderli-

che Benutzung der öffentlichen Straßen
wird dem Betreiber zu sehr günstigen
Konditionen ermöglicht.
Als erster Schritt wurden im Baugebiet
Bahnwegfeld II bereits die Leitungen
verlegt und jedes Grundstück ist
zwischenzeitlich mit einem Anschluss
ausgestattet. Somit kann sich jeder der
zukünftigen Grundstücksbesitzer die
Kosten und auch den Platz für ein
eigenes Heizungssystem sparen.
Als zweiter Bauabschnitt ist die
Versorgung des nördlichen Siedlungs-
bereiches von Schmiechen mit den
Straßenzügen Meringer-, Birken-,
Brunnener Straße und dem Buchenweg
geplant. Die entsprechenden Informa-
tionsveranstaltungen haben bereits
stattgefunden.

Wir hoffen, dass viele Grundstücksei-
gentümer diese ökologisch und auch
finanziell sinnvolle Möglichkeit nutzen.

Fertigteilgarage an der Schmie-
chachhalle
Das Dach der Fertigteilgarage an der
Schmiechachhalle wurde vom Bauhof
saniert. Aufgrund des Alters der Garage
versagte die Abdichtung des Flachda-
ches und das Regenwasser drang bereits
ins Innere der Garage. Um den Kosten-
rahmen nicht zu sprengen und auch die
Ansicht der Garage nicht erheblich zu
verändern wurde ein flach geneigtes
Trapezblech vom Bauhof montiert. Im
Vorfeld der Arbeiten musste die bereits
geschädigte Betondecke mittels
Sanierungsmörtel instand gesetzt
werden.
Alle Arbeiten wurden von unseren
Bauhofmitarbeitern Markus Greisl und
Erich Klaßmüller zur vollsten Zufrie-
denheit ausgeführt.
Die Ausführung der noch erforderli-
chen Malerarbeiten innen und außen ist
in den nächsten Wochen geplant.
Die Garage ist in der Mitte geteilt. Der
vordere Bereich wird von der Feuer-
wehr für Lagerzwecke genutzt und im
hinteren Bereich besteht für die Krippe
die Möglichkeit die Außenspielgeräte
zu lagern.

Garage mit neuem dichtem Dach
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Wellnessoase

Monís

01523 / 6268 517

Einkaufen auf dem

www.gailer-schmiechen.de

Seit August bieten wir in unserer
Gemüsehütte Kartoffeln, Zwiebeln,
Rote Beete und Karotten aus eigenem
Anbau an. Diese sind in verschiedenen
Verpackungsgrößen erhältlich. Wir
bauen unser Gemüse nach den Richtli-
nien von „Qualität aus Bayern“ an.
Auch weitere Gemüsesorten von
Berufskollegen aus der Nachbarschaft
bieten wir zum Kauf an.

In der Hütte könnt ihr euch selbst bedienen
und anhand der Preisliste bezahlen.

Unsere Gemüsehütte in der Ringstraße 32
ist rund um die Uhr saisonal für euch geöffnet

- schaut doch einfach mal vorbei.

Hier eine Darstellung der erforderlichen Bremswege. Es ist schon sehr sinnvoll,
dass  die Geschwindigkeit im Ort auf 50 km/h reduziert ist! Denken Sie daran,
wie schnell sie anhalten müssen, wenn ein Kind auf die Straße läuft!
Können Sie das bei 70 km/h noch rechtzeitig?

Viele Anwohner der Grundstücke in
Ortseingangsbereichen beschweren
sich über die überhöhte Geschwindig-
keit der Verkehrsteilnehmer bei der
Einfahrt in die Gemeinde. Durch die
Installation von einzelnen ortsfesten
Geschwindigkeitsmessgeräten und
dem Einsatz unseres mobilen Gerätes
konnte die Einfahrtsgeschwindigkeit

Zu schnell im
Ortseingangsbereich

deutlich reduziert werden. Zumeist
handelt es sich um Unachtsamkeit der
Lenker der Fahrzeuge und es wird nicht
registriert, dass ab dem Ortsschild die
zulässige Höchstgeschwindigkeit nur
noch max. 50 km/h beträgt. Es ist sicher
nicht zielführend an jeder Ortseinfahrt
ein fest verbautes Messgerät aufzustel-
len oder Geschwindigkeitsmessungen
zu veranlassen.

Bitte denken Sie daran die Geschwindigkeit bei
der Einfahrt in unseren schönen Ort auf das

zulässige Maß zu reduzieren und damit einen Beitrag
für ein gutes Miteinander zu leisten.

Ruhestörende Haus- und Garten-
arbeiten
Nachdem uns regelmäßig Anfragen
über die Zulässigkeit von Haus- und
Gartenarbeiten erreichen, halten wir es
für sinnvoll, die Rechtslage in Erinne-
rung zu rufen.
Alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten,
welche die Feiertagsruhe stören
können, sind an Sonntagen und den
gesetzlichen Feiertagen ganztags
verboten. Hierzu zählen insbesondere
alle Arbeiten, die aufgrund ihrer
Lärmentwicklung von Dritten wahrge-
nommen werden können, wie z.B.
Bohren, Hämmern, Rasenmähen usw.
Auch an Werktagen sind gewisse
Ruhezeiten einzuhalten. Für die
Nutzung verschiedener Geräte und
Maschinen gilt in Wohngebieten
folgende Regelung (Geräte- und
Maschinenlärmschutzverordung des
Bundes):
Rasenmäher (mit Elektro- oder
Verbrennungsmotor), Heckenscheren,
Beton- und Mörtelmischer, Rasentrim-
mer/ Rasenkantenschneider (mit
Elektromotor), Vertikutierer, Schred-
der/ Häcksler, Baustellenkreissägema-
schinen dürfen nur werktags (Montag –
Samstag) von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr
betrieben werden.
Grastrimmer/ Graskantenschneider
(mit Verbrennungsmotor), Freischnei-
der, Laub-bläser und Laubsammler
dürfen werktags (Montag – Samstag) in
der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 13.00
Uhr und von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
betrieben werden (es sei denn, die
Geräte haben das EG-Umweltzeichen,
dann gilt eine Betriebszeit von 7:00 bis
20:00 Uhr).
Im Interesse einer guten Nachbarschaft
wird empfohlen, bei den lärmintensiven
Arbeiten eine Mittagsruhe in der Zeit
von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr einzuhal-
ten.
Ein Gespräch mit dem/den Nachbarn ist
immer besser als ein Streit!
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Geburtenentwicklung im Gemeindebereich
In vielen Gemeinden machen sich die Verantwortlichen Sorgen
bezüglich des demografischen Wandels in der Bevölkerung und der
damit verbundenen Überalterung dieser. In Schmiechen und Unter-
bergen gibt es entgegen dem allgemeinen Trend eine schöne Entwick-
lung. Mit einem Mittelwert von 2,24 Kindern je Frau liegen wir im
Landkreis an erster Stelle. Es ist schön, dass sich die Bürger*innen in
Schmiechen wohl fühlen und ein optimales Umfeld für ihre Familien
und Kinder vorfinden. Der Gemeinderat wird selbstverständlich
weiterhin daran arbeiten, unsere Gemeinde attraktiv und Familienge-
recht zu entwickeln.

Aufgrund der Corona–Krise wurde das
geplante Ferienprogramm 2020
abgesagt. Um den Kindern die Ferien-
zeit etwas attraktiver zu gestalten hat
unsere Kinder- und Jugendbeauftragte

Ferienprogramm 2020

Gewerbeverzeichnis auf der
Gemeinde-Homepage
Das Branchenverzeichnis auf unserer
Gemeindewebsite wird erneuert und
umgestaltet.
Unternehmer*innen und Selbstständige
aus der Gemeinde, welche noch nicht
im Branchenverzeichnis aufgeführt
sind oder Änderungen wünschen,
wenden sich bitte zeitnah an unsere
Gemeinderatsmitglieder Josef Kölz
(baeckweck@t-onl ine .de) oder
Katharina Velt (servus@veelt.eu).
Alle Firmen welche bereits im Ver-
zeichnis sind, werden demnächst
angeschrieben.

im Gemeinderat Frau Katharina Velt ein
paar kleinere Veranstaltungspunkte auf
die Beine gestellt. Bei der Bildersuch-
fahrt im Gemeindebereich mussten
Tierbilder gefunden werden, wobei

auch die neuen Medien zum Einsatz
kamen, was die Veranstaltung nicht nur
bei den Kindern besonders attraktiv
machte.
Herzlichen Dank auch an den Bur-
schenverein, der die Veranstaltungen
mit unterstützte.

Gutschein

Gutschein

für Ihr
für Ihr

Schlafzimmer

Schlafzimmer

15% auf Ihren Einkauf

15% auf Ihren Einkauf

#

Liebe Schmiechner, liebe
Unterbergener,
Dynaglobe® sagt danke! Vielen
Dank, dass Sie uns auch während
dieser sonderbaren Zeit so toll
unterstützen.
Seitdem die Ausgangsbeschrän-
kungen wieder gelockert sind
haben wir regelmäßig Besucher
im Haus.
Da im Sommer dieses Jahr unser
Tag der offenen Tür nun leider
trotzdem ausfallen musste
möchten wir Ihnen mit einem 15%
Danke-Gutschein eine Freude
machen. Diesen können Sie den
ganzen Oktober bei Dynaglobe
Products in der Brunnener Str. 15
in Schmiechen einlösen. Im
Sortiment finden Sie nicht nur die
b e w ä h r t e D y n a g l o b e ® -
Luftkernmatratze, sondern auch -
passend für die kommende kalte
Jahreszeit – Winterdecken und
warme Bettwäsche.
Das Dynaglobe®-Luftkopfkissen
wäre zum Beispiel ein Ideales
Geschenk für Geburtstage.
Noch keine Idee für Weihnachten?
Wir vergeben auch Wert-
Gutscheine. Denn guter Schlaf ist
mehr Wert als gestrickte Socken.
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Spöttl
Maler- und Lackierermeister

08233/32238
08233/795099

Tel.
Fax

Lechfeldring 7
86511 Unterbergen

andreas.spoettl@t-online.de

Musikverein
Schmiechen e.V.

Musikverein
Schmiechen

e.V.
Mit Abstand schöne Konzerte

Musikverein plant weiterhin Veranstaltungen

Mit der neuen Realität, in der wir alle
seit Anfang diesen Jahres leben,
mussten auch die Musiker und Musike-
rinnen vom Musikverein Schmiechen
klar kommen. Seit Juni dürfen wir
wieder Musikproben abhalten - nun in
der Schmiechachhalle, um die vorge-
schriebenen Abstände von 2 Metern
einzuhalten. Unsere Kapelle probt nach
der Lockdown-Phase nur noch mit ca.
15 Musiker*innen. Doch auch mit einer
kleinen Gruppe lässt sich einiges
erreichen!
Am 19. Juli 2020 veranstalteten wir
unsere Sommerserenade. Anfangs
hatten wir alle ein wenig Bauchschmer-
zen: Wird das Wetter halten? Werden

überhaupt Leute kommen, nach so
langer Zeit ohne Veranstaltungen? Und
vor allem: Wird das Hygienekonzept
aufgehen? Alle Sorgen waren unbe-
gründet: Die Serenade wurde ein
wunderschöner musikalischer Abend.
Wir durften uns über ca. 120 Besu-
cher*innen freuen und mussten sogar
noch einige Bänke mehr aufstellen,
damit für alle auf dem Parkplatz hinter
der Schmiechachhalle (mit Abstand)
genug Platz war. Man merkte dem
Publikum an, dass es Veranstaltungen
wie diese vermisst hatte: Musik
genießen, Menschen treffen, einfach
mal raus kommen. Wir unterhielten

unsere Besucher an diesem lauen
Sommerabend eine Stunde lang mit
abwechslungsreicher Blasmusik und
einigen modernen Stücken wie
Auszügen aus dem Rocky-Medley.
Neben Danksagungen an ehemalige
Vorstandsmitglieder wurde unser
ehemaliger 1. Vorstand Tobias Steber
zum Ehrenvorstand ernannt. Danke an
alle, die da waren!
Schon einem Monat später stand ein
weiterer Auftritt auf dem Programm:
Ein Kurkonzert in Bad Wörishofen am
29. August 2020. Wir unterhielten –
auch hier selbstverständlich mit
Abstand – die Kurgäste mit bekannten
Melodien und schöner Blasmusik.

Für den ist auch
wieder unsere Schmiechener Wiesn
geplant. Diesmal als „Wiesn-
Picknick“ draußen und natürlich
unter Beachtung sämt l icher
Hygienevorschriften. Wir unterhal-
ten euch bei ca. zwei Stunden
gemütlicher Blasmusik auf der
Wiese neben dem Feuerwehrhaus.
Sollte das Wetter nicht mitspielen, ist
der 11. Oktober 2020 der Ausweich-
termin. Wir sind also sehr flexibel
unterwegs, um Euch in Schmiechen
und Unterbergen weiterhin mit
unserer Musik zu unterhalten und ein
wenig abzulenken.
Zu guter Letzt: Wir freuen uns sehr,
dass ab September gleich drei junge
Musikerinnen ein Instrument
erlernen möchten! Sie werden über
die Bläserjugend Paartal ausgebildet
und erhalten dort Orchester- und
Einzelunterricht.
Habt ihr auch Interesse, ein Instru-
ment zu lernen? Dann meldet euch
gerne bei Katharina Loibl: schmie-
chen@bs-paartal.de.

4. Oktober 2020

Wir freuen uns, wenn ihr bei einer unserer Veranstaltungen vorbeischaut!

Euer Musikverein

Musikverein
Schmiechen e.V.Musikverein

Schmiechen
e.V.

Schmiechener Wiesn

am So. 04. Okt. 2020
12.00 bis 14.00 Uhr

Eintritt frei - alle (nicht nur Mitglieder) sind herzlich eingeladen

„Konzertwiesn“

Bei der Wiese am Feuerwehrhaus

Bei Blasmusik

und

Oktoberfestbier

Bei schlechter Witterung findet die Konzertwiesn
am 11. Oktober statt

- Wir servieren kühle Getränke
- Keine Essensausgabe
- Essen darf gerne selbst mitgebracht werden

Einlass 11.00 Uhr

Reservierung erwünscht:

08233/32211 oder 0152/55912351

von 17-20 Uhr

Begrenzte Platzzahl

Maske denken
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15 Musiker*innen. Doch auch mit einer
kleinen Gruppe lässt sich einiges
erreichen!
Am 19. Juli 2020 veranstalteten wir
unsere Sommerserenade. Anfangs
hatten wir alle ein wenig Bauchschmer-
zen: Wird das Wetter halten? Werden

überhaupt Leute kommen, nach so
langer Zeit ohne Veranstaltungen? Und
vor allem: Wird das Hygienekonzept
aufgehen? Alle Sorgen waren unbe-
gründet: Die Serenade wurde ein
wunderschöner musikalischer Abend.
Wir durften uns über ca. 120 Besu-
cher*innen freuen und mussten sogar
noch einige Bänke mehr aufstellen,
damit für alle auf dem Parkplatz hinter
der Schmiechachhalle (mit Abstand)
genug Platz war. Man merkte dem
Publikum an, dass es Veranstaltungen
wie diese vermisst hatte: Musik
genießen, Menschen treffen, einfach
mal raus kommen. Wir unterhielten

unsere Besucher an diesem lauen
Sommerabend eine Stunde lang mit
abwechslungsreicher Blasmusik und
einigen modernen Stücken wie
Auszügen aus dem Rocky-Medley.
Neben Danksagungen an ehemalige
Vorstandsmitglieder wurde unser
ehemaliger 1. Vorstand Tobias Steber
zum Ehrenvorstand ernannt. Danke an
alle, die da waren!
Schon einem Monat später stand ein
weiterer Auftritt auf dem Programm:
Ein Kurkonzert in Bad Wörishofen am
29. August 2020. Wir unterhielten –
auch hier selbstverständlich mit
Abstand – die Kurgäste mit bekannten
Melodien und schöner Blasmusik.

Für den ist auch
wieder unsere Schmiechener Wiesn
geplant. Diesmal als „Wiesn-
Picknick“ draußen und natürlich
unter Beachtung sämt l icher
Hygienevorschriften. Wir unterhal-
ten euch bei ca. zwei Stunden
gemütlicher Blasmusik auf der
Wiese neben dem Feuerwehrhaus.
Sollte das Wetter nicht mitspielen, ist
der 11. Oktober 2020 der Ausweich-
termin. Wir sind also sehr flexibel
unterwegs, um Euch in Schmiechen
und Unterbergen weiterhin mit
unserer Musik zu unterhalten und ein
wenig abzulenken.
Zu guter Letzt: Wir freuen uns sehr,
dass ab September gleich drei junge
Musikerinnen ein Instrument
erlernen möchten! Sie werden über
die Bläserjugend Paartal ausgebildet
und erhalten dort Orchester- und
Einzelunterricht.
Habt ihr auch Interesse, ein Instru-
ment zu lernen? Dann meldet euch
gerne bei Katharina Loibl: schmie-
chen@bs-paartal.de.

4. Oktober 2020

Wir freuen uns, wenn ihr bei einer unserer Veranstaltungen vorbeischaut!

Euer Musikverein
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Schmiechener Wiesn

am So. 04. Okt. 2020
12.00 bis 14.00 Uhr

Eintritt frei - alle (nicht nur Mitglieder) sind herzlich eingeladen

„Konzertwiesn“

Bei der Wiese am Feuerwehrhaus

Bei Blasmusik

und

Oktoberfestbier

Bei schlechter Witterung findet die Konzertwiesn
am 11. Oktober statt

- Wir servieren kühle Getränke
- Keine Essensausgabe
- Essen darf gerne selbst mitgebracht werden

Einlass 11.00 Uhr

Reservierung erwünscht:

08233/32211 oder 0152/55912351

von 17-20 Uhr

Begrenzte Platzzahl

Maske denken



BILD MIT MICHA – BILD SONNENBANK – BILD ERZIEHER
(Eltern von Xaver Kölz & Magdalena Kölz haben
das OK für den Druck gegeben)

Mit den Einnahmen des vergangenen
Kindergartenjahres hat der Elternbeirat
den Kindern der Krippe, mit ihren
Erzieherinnen Antonia Kauth und
Gabriele Faßnacht, ein Spielhaus
gekauft und aufgestellt. Mit leuchten-
den Augen und voller Freude haben die

BILD MIT GABRIELE UND ANTONIA
UND KINDER MIT SONNE IM GESICHT

Kindergarten
Abschied von Michaela Geiger

Michaela Geiger wurde nach ca. 10-jähriger Mitgliedschaft und
Vorsitzende des Elternbeirates vom „Haus für Kinder -
Sternschnuppe" verabschiedet. Bürgermeister Josef Wecker, das
gesamte Team des Kindergartens und der Elternbeirat 2020,
bedankte sich herzlich bei Michaela für ihren jahrelangen Einsatz
über Anliegen, Wünsche, Sorgen der Eltern und Planung von
Sommerfesten, Martinsumzüge, Adventsmärkte etc.. Mit einem
Gutschein und einem Blumenstrauß wurde die kleine Verabschie-
dung im Rahmen des Rausschmisses der Vorschulkinder mitgefeiert.
Die „etwas andere" Verabschiedung der Schlaufüchse, wurde Corona
geschuldet im kleinen Rahmen, hinter der Schmiechachhalle
abgehalten. Bei diesem kleinen, sehr gemütlichen Fest übergaben die
Kinder ihr Abschiedsgeschenk an die Erzieherinnen. Eine Sonnen-
bank für den Garten. Diese wurde liebevoll von den Kindern mit
Hilfe der Eltern gestaltet.

Kinder das Spielhaus unmittelbar nach
dem Aufbau bespielt. Des Weiteren hat
der Elternbeirat den Kindergarten mit
einem Faltpavillon überrascht. Dieser
kann bei Festen, Aktionen oder an
heißen Tagen zum Spenden von
Schatten mit wenigen Handgriffen

aufgebaut werden. Der Elternbeirat für
das Kindergartenjahr 2019/2020
bedankt sich für die tolle Zusammenar-
beit mit dem Kindergartenteam, den
Eltern und freut sich auf neue Aufgaben
und Herausforderungen für das
kommende Jahr.

SCHMIECHACHTALER

SC H MI E C H E N e. V
.

19 25 Der Schützenverein
„Die Schmiechachtaler“

Schmiechener Schützen starten
in die neue Saison
Trotz Corona 19 hat das Schießtraining
für die Saison 20/21 bereits begonnen.
Die Auflage Mannschaft Luftgewehr
bestreitet bereits am 30.09. ihren
1.Wettkampf. Trotz trainingsrückstand
peilen die Schützen um Mannschafts-
führer Martin Thurner, auch diese
Saison wieder den direktenAufstieg an.
Denn auch in diesem Jahr zählen sie zu
den Favoriten.
Die 1. Luftgewehr Mannschaft um
Michael Thurner hofft den Klassener-
halt diesemal frühzeitiger zu sichern.
Was jedoch ohne eine starke Verbesse-
rung der Mannschaftsleistung sehr
schwierig sein wird.

Der Schützenverein veranstaltet
wieder Schießabende
Ab dem 18. September können
interessierte Bürger, nach vorheriger
Anmeldung beim 1. SM Martin Thurner
am Schießabend teilnehmen. Unter den
allgemeinen Corona Bestimmungen ist
es möglich, sich wieder im Schützen-
heim aufzuhalten. Die genauen
Auflagen sind vor dem Eingang
ausgehängt. Schießbetrieb ist freitags
ab 19:30 Uhr und für Kinder und
Jugendliche mittwochs ab 18:30 Uhr.

Gemeindeschießen 2020 endgül-
tig abgesagt
Auf Grund der derzeitigen angespann-
ten Lage und der strengen Auflagen für
Corona, hat sich der Schützenverein
entschlossen, dieses Jahr kein Gemein-
deschießen zu veranstalten. Wir hoffen
dass es im Frühjahr wie immer zu einer
Neuauflage kommt. Denn viele Bürger
unserer Gemeinde wünschen sich die
Veranstaltung zurück. Sollte Corona es
zu lassen möchten wir, wie immer in der
Fastenzeit die Veranstaltung durchfüh-
ren.

Altpapiersammlung zu Corona
Zeiten
Wir möchten nochmals mitteilen, dass
wir auch loses Druckpapier einsam-
meln. Jedoch sollte es in einer Kiste
oder ähnlichem Behältnis vor Ihrem
Haus stehen. Die Kiste wird entleert
und bleibt bei Ihnen. Sie können aber
auch wie gewohnt das Papier gebündelt
vor Ihrem Haus ablegen.
Die Schützenjugend bedankt sich schon
heute für Ihre Unterstützung.

Bild: Ein kleiner Haufen
mit großer Wirkung für uns.

10 Oktober 9:00 Uhr

Nächste
Sammlung !

Umbau der Schießanlage ver-
schoben
Da die Einnahmen des Vereins in
diesem Jahr weit unter dem geplanten
zurück blieben, wurde der Ausbau der
Schießstände auf voll elektronische
Anlagen auf weiteres verschoben.
Jedoch kann man, weiterhin auf den
Privatständen von Michael und Marie-
Christin Thurner an unserem Stand auf
Vollelektronischen Anlagen trainieren.
Hierfür sei ihnen herzlich gedankt.
Denn nur so können unsere Jungschüt-
zen Erfahrung für höhere Wettkämpf
sammeln.
Das Schützenmeisteramt hofft bis zum
100 jährigen Vereinsjubiläum 2025 den
Umbau durchführen zu können.
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Aufgrund der aktuellen Corona-
Situation kam dieses Jahr leider kein
Ferienprogramm der Gemeinde
Schmiechen zustande.
Um den Kindern in den Sommerferien
trotzdem die Möglichkeit zu geben sich
zu beschäftigen wendete sich die
Jugendbeauftragte der Gemeinde
Schmiechen, Katharina Velt, an die
Mitglieder des Burschenvereins
Schmiechen e.V.. Gemeinsam schuf
man eine Tierentdeckertour, dabei war
die Aufgabe anhand von vorgegebenen
Tierbildern dieselben im Ortsbereich
Schmiechen/ Unterbergen aufzuspüren
oder aber auch die realen Tiere zu
sichten. Ebenfalls wurden drei
verschieden schwere Schnitzeljagdtou-
ren erstellt wobei darauf geachtet
wurde, dass für jedeAltersgruppe etwas
dabei war. Alle Touren konnten
selbstständig ausgeführt werden.
Anhand der Teilnehmerlisten am Ende
jeder Schnitzeljagdroute wurden am
04.09.2020 die Preise den Gewinnern
nach Hause geliefert.
Wir durften über 40 Portionen Popcorn
sowie weitere Gewinne verteilen.

Neues vom
Burschenverein Schmiechen e.V.

Wir planen & realisieren

•

Wie aus den angefügten aktuellen Messergebnissen zu ersehen ist, können wir unseren Bürger*innen
ausgezeichnetes Trinkwasser zur Verfügung stellen.
Trinkwasser ist das am intensivsten untersuchte Lebensmittel. Unser Wasser ist bedenkenlos als
Trinkwasser zu verwenden.

Neues aus der
Wasserversorgung
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Gemeinde Schmiechen
Habel-werbung
die jeweiligen Vereine
550 Stück

Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben die Meinung
des Verfassers wieder

Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Januar 2021
Der Redaktionsschluss ist am 15. Dez. 2020
Bitte die Berichte und Bilder rechtzeitig einreichen.

Derzeit ist leider immer noch nicht viel los
in Schmiechen und Unterbergen

Ob die eingetragenen Termine stattfinden oder Änderungen
vorgenommen werden müssen entscheidet sich kurzfristig.
Die entsprechenden Informationen erhalten Sie rechtzeitig.

Bayerische Landesausstellung 2020
"Stadt befreit.  Wittelsbacher Gründerstädte"

Wittelsbacher Schloss Friedberg | Feuer-Haus Aichach
10. Juni bis 8. November 2020

Die Landesausstellung in unserem Landkreis läuft noch und ist sehr sehenswert.
Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich über einen Teil unserer Landkreisgeschichte.

OKTOBER 2020

So. 04. Musikverein Wies n nach der Wies n 12.-14.00 Schmiechachhalle

Mo. 05. Gemeinderatssitzung 19.30 Gaststube Schmiechachhalle

Sa. 10. Altpapiersammlung Schützenverein 09.00 Ortsbereich

NOVEMBER 2020

Mo. 09. Gemeinderatssitzung 19.30 Gaststube Schmiechachhalle

Mi. 11. Faschingsauftakt 19.11 Gaststube Schmiechachhalle

So. 15. Volkstrauertag

Fr.–So. 20.–22. Probenwochenende ENJOY Schmiechachhalle

Fr. 20. Vereinsmeisterschaft 19.00 Schützenheim

Mi. 25. Familienschießen 18.30 Schützenheim

Do. 26. Bürgerversammlung Unterbergen 19.00 Feuerwehrhaus Unterbergen

Fr. 27. Bürgerversammlung Schmiechen 19.00 Schmiechachhalle

Sa. 28. Vereinsmeisterschaft mit Finale 19.00 Schützenheim

DEZEMBER 2020

Mo. 07. Gemeinderatssitzung 19.30 Gaststube Schmiechachhalle

Sa. 12. Burschenverein Weihnachtsfeier 19.30 Burschenheim

Sa. 12.
Senioren Weihnachtsfeier

Pfarrgemeinde 13.30 Schmiechachhalle

So. 13. Musikalischer Advent, Musikverein 15.30 Schmiechachhalle

Fr. 18. Weizenclub Weihnachtsfeier 19.30 Weinstadl Bruggbergerhof

Sa. 19. Christbaumkugelschießen/Königsschießen 18.00 Schützenheim

Sa. 19. Weihnachtsfeier Schützenverein 19.30 Schmiechachhalle

So. 20. Weihnachtseinstimmung Musikverein Im gesamten Ortsbereich

Sa. 17. JHV Burschenverein 19.00 Schmiechachhalle


