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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Weihnachtsfest  in diesem Jahr wird sicher anders ablaufen als  gewohnt.  Das Corona-Virus hat 
unsere  Gemeinde  erreicht  und  wütet  intensiv.  Neben  der  großen  Anzahl  der  positiv  getesteten 
Bürger*innen musste auch unsere Kinderbetreuungseinrichtung vorübergehend  geschlossen  werden. 
Ich wünsche allen Erkrankten einen guten Verlauf ohne bleibende Schäden. Ich kann nur allen raten: 
Halten  Sie  sich  an  die  Vorgaben   der  Regierung,  achten  Sie  auf  Abstand  und  nutzen  Sie  bei 
Begegnungen den Mund-Nasenschutz.
In der derzeit von der Corona-Pandemie gekennzeichneten Zeit ist es sehr wichtig auf den Rückhalt und 
das Zusammensein mit dem engeren Familienkreis zu setzen.  
Ich wünsche Ihnen die Zeit  zu finden, zusammen mit  Ihren Angehörigen das Fest zu begehen.  Wir 
haben aber auch Zeit Bilanz zu ziehen, was uns das zu Ende gehende Jahr 2020 gebracht hat.
Neben den tiefen Einschnitten gibt es im Bereich der Gemeinde aber auch erfreuliches zu berichten. 
Trotz der neuen Zusammensetzung des Gemeinderates konnte die Arbeit schnell aufgenommen werden 
und es wurde eine Reihe von Vorhaben auf den Weg und auch zum Abschluss gebracht. 
Der zweite Bauabschnitt des Kreisstraßenausbaus ist fertig und es erfolgte die Verkehrsfreigabe. Die 
Erschließung des Baugebietes Bahnwegfeld II ist abgeschlossen und die ersten Grundstücke sind im 
Baulandeigensicherungsmodell  veräußert.  Zudem  konnte  das  neue  Feuerwehrfahrzeug  „LF  10“  der 
Feuerwehr  Schmiechen  übergeben  werden.  Auch  der  seit  langem benötigte  Geh-  und Radweg mit 
Kreisstraßenausbau zwischen Unterbergen und Mering wird im Dezember seine Bestimmung erfüllen 
können und für den Verkehr frei gegeben. 
Viele  geplante  gesellschaftliche  und  kulturelle  Veranstaltungen  sind  heuer  leider  ausgefallen.  Auch 
konnten die geplanten Bürgerversammlungen im November aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. 
Als Ersatz wird in der Januar-Ausgabe unseres „Gmuablattl´s“ ein ausführlicher Jahresbericht mit den 
aktuellen Zahlen zum Jahresgeschehen und den Gemeindefinanzen veröffentlicht.  
Meinen Dank möchte ich am Jahresende allen zukommen lassen, die etwas für unser Gemeindeleben 
tun: 

 allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich ehrenamtlich für unsere Vereine und 
Gruppen engagieren und sich im Ortsgeschehen einbringen

 den Gemeinderäten für das konstruktive Miteinander
 unseren Kirchengemeinden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit
 unserem Kindergartenpersonal, die unsere Kinder auf ihrem Weg begleiten
 den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren, die gleich da sind, wenn 

es brennt oder andere Hilfe benötigt wird

 in meinen Dank mit einschließen möchte ich auch alle Mitarbeiter*innen der Gemeinde
 meinen Stellvertretern Herrn Josef Gailer und Herrn Willi Kistler

Menschen, die Verantwortung übernehmen, machen unsere Gemeinde wärmer und freundlicher. Sie 
stehen für Werte, die wir auch mit Weihnachten verbinden und die heute so aktuell sind wie eh und je. 
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.
Ich hoffe darauf, dass Sie alle auch im neuen Jahr mit mir daran arbeiten, damit unsere Gemeinde das 
bleibt, was sie für uns alle ist: Der Ort, an dem wir uns wohl fühlen. 

Weihnachten ist das Fest des Friedens und der Nächstenliebe aber 
auch ein Fest, der Freude und der Hoffnung, welches neue Kraft 
schenkt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest sowie ein 
friedvolles und vor Allem ein gesundes Jahr 2021. 

Ihr

           Josef Wecker, 1. Bürgermeister



Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 06.11.2017
- Gemeindewohnung in der Schulstraße 4 

Unser Mieter Herr Deifel, der seit fast 50 Jahren die Wohnung im 1. OG der Schulstraße 4 
bewohnt  hat  ist  gesundheitsbedingt  ausgezogen.  Der  Gemeinderat  hat  die  Wohnung 
besichtigt.  Die  Wohnung  soll  saniert  werden  und  im  Anschluss  im  Gemeindebereich  zur 
Vermietung angeboten werden.
Die entsprechenden Informationen werden nach der erfolgten Sanierung veröffentlicht.

- Entwicklungs- und Einbeziehungssatzung „Brunnener Straße“ 
Um die bestehende Bebauung westlich der „Brunnener Straße“ zu ordnen und zusätzlich die 
Möglichkeit einer Bebauung zu schaffen, hat der Gemeinderat den Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss gefasst. Die Planunterlagen sind bis 31.12.2020 in der Gemeinde, bei 
der Verwaltungsgemeinschaft Mering und auf der Gemeindehomepage einzusehen.

- Antrag auf isolierte Abweichung von der Gestaltungssatzung der Gemeinde 
Dem Antrag zur Errichtung eines Zaunes mit einer Höhe von 1,80 m an der Kirchstraße wurde  
nicht  zugestimmt,  da  die  Gestaltungssatzung an der  Straße eine  max.  Höhe von 1,30 m 
vorsieht.

- Behandlung der Themen bei der Verkehrsschau 
Zusammen  mit  den  Zuständigen  Mitarbeitern  der  Verwaltungsgemeinschaft  und  der 
Polizeidienststelle  Friedberg  wurden  die  von  Seiten  der  Bürger  und  des  Gemeinderates 
vorgebrachten Problemstellen im Gemeindebereich besichtigt.
Hauptthema  war  die  überhöhte  Geschwindigkeit  im  Bereich  der  Ortseinfahrten.  Es  ist 
erkennbar,  dass  sich  die  Verkehrsteilnehmer  nur  selten  an  die  zulässige 
Höchstgeschwindigkeit  im  Innerortsbereich  halten.  Jedoch  ist  das  Verkehrsaufkommen  in 
Schmiechen  als  sehr  gering  zu  erachten,  wodurch  umfangreiche 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen  (Verkehrsinseln  im  Bereich  der  Ortseinfahrten)  nicht 
gerechtfertigt  sind.  Ein  wesentlich  größeres  Verkehrsaufkommen  ist  in  Unterbergen  im 
Bereich der Hauptstraße zu beobachten. Hier sollen im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße 
verkehrsberuhigungsmaßnahmen umgesetzt werden.
Es werden im Bereich der Ortseinfahrten in der nächsten Zeit Messungen durchgeführt und 
aufgrund der Ergebnisse zusätzliche Maßnahmen ergriffen.
Ich  darf  erneut  an  alle  Verkehrsteilnehmer  appellieren,  halten  Sie  die 
zulässige  Höchstgeschwindigkeit  ein.  Sollte  aufgrund  der 
Geschwindigkeitsüberschreitung  eine  Person  zu  Schaden  kommen, 
werden sie Ihres Lebens nicht mehr froh!       

Das Rathauspersonal braucht mal wieder eine Pause
In der Zeit vom 28.12.2020 bis einschließlich 04.01.2021 bleibt das Rathaus geschlossen.
Bei dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der VG Mering. 

LEW Verteilnetz GmbH liest Stromzähler ab 
Ableser besuchen die Haushalte wieder ab dem 28. Dezember 2020
Von Montag, 28. Dezember 2020, bis Montag, 11. Januar 2021 werden im Netzgebiet der LEW 
Verteilnetz GmbH wieder die Stromzähler abgelesen. Die vor Ort meist persönlich bekannten 
Ableser, sogenannte Ortsbevollmächtigte, können sich mittels einer Bescheinigung sowie dem 
Personalausweis ausweisen. Die LEW Verteilnetz GmbH bittet alle Kunden im Netzgebiet, den 
Ortsbevollmächtigten Zugang zu den Stromzählern zu gewähren.

Corona-Bedingt wieder nicht viel los in Schmiechen und Unterbergen

DEZEMBER 2020
Mo. 14. Gemeinderatssitzung 19.30 Schmiechachhalle
So. 20. Weihnachtseinstimmung Musikverein Im gesamten Ortsbereich
Do. 24. Kinderweihnacht der Pfarrgemeinde 15.30 Bruggbergerhof


