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für Schmiechen und Unterbergen

Unser Gmuablattl
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

aufgrund der aktuellen Corona-
Situation und der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses unseres Wertstoff-
sammelstellenpersonal musste die 
Wertstoffsammelstelle an der Meringer 
Straße mehr als zwei Monate geschlos-
sen bleiben. Leider hat sich der 
Landkreis größtenteils aus dem Betrieb 
der Sammelstelle zurückgezogen.  Der 
Gemeinderat hat beschlossen, dass 
diese von Seiten der Gemeinde weiter 
betrieben wird, sollte sich jemand 
finden, der die Aufsicht übernimmt. 
Zwischenzeitlich hat sich Herr Bodo 
Bönisch bereiterklärt, die Aufsicht zu 
übernehmen. 
Ab dem 13.03.2021 ist unsere Wert-
stoffsammelstelle jeweils samstags 
von 10.00 bis 12.00 Uhr wieder 
geöffnet.
Die Abgabe ist nunmehr auf Grüngut 
(Rasen, Laub usw.) Astschnittmateri-
al, Bauschutt in kleinen Mengen, 
Fliesen und Keramik, Kartonagen, 
Zeitungen und Glas beschränkt.
Für die restlichen Wertstoffe, welche 
nicht über die gelbe Tonne entsorgt 
werden können, besteht die Möglich-
keit diese in der Wertstoffsammelstelle 
Merching (dienstags von 17.00 bis 
19.00 Uhr und samstags von 9.00 bis 
12.00 Uhr) zu entsorgen.    

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 
01.03.2021 den Haushalt für 2021 

beschlossen. Unser diesjähriger hat im 
Bereich des Verwaltungshaushaltes ein 
Volumen von 2.759.400,00 € und im 
Vermögenshaushalt von 1.363.500,00 
€. Durch die sparsame Haushaltsfüh-
rung in den vergangenen Jahren, gelingt 
es in diesem Jahr seit langen wieder aus 
dem Verwaltungshaushalt  eine 
Zuführung in den Vermögenshaushalt 
zu erwirtschaften. Der Haushalt sieht 
eine Entnahme aus den Rücklagen in 
Höhe von ca. 364.000,- € vor, wodurch 
sich die Höhe der Rücklagen am Ende 
des Jahres auf ca. 500.000,- € reduzie-
ren.
Der Schuldenstand der Gemeinde 
beziffert sich auf derzeit 400.000,- €, 
was einer pro Kopf-Verschuldung in 
Höhe von 285,- € entspricht.
Die Hauptausgabeposten in diesem 
Jahr betreffen neben der zu leistenden 
Kreisumlage die Sanierung der 
Schmiechachhalle, die Kostenbeteili-
gung beim Ausbau der Ortsdurchfahrt 
Schmiechen und  dem Radwegbau 

zwischen Unterbergen und Mering, die 
geplanten Straßensanierungsarbeiten, 
die Restzahlungen zur Erschließung 
des Baugebietes Bahnwegfeld II, die 
Ertüchtigung der Straßenbeleuchtung, 
Bepflanzungsarbeiten und Arbeiten an 
der Abwasserbeseitigungsanlage.    

Aufgrund der zu leistenden hohen 
Umlagen an den Landkreis (660.000,- 
€), den Schulverbänden (240.000,- €) 
und der VG Mering (197.000,- €) und 
den Kosten im Bereich der Kinderbe-
treuung, ist der Gemeinderat gezwun-
gen auch künftig alle zu tätigenden 
Ausgaben auf ihre Erfordernis zu 
prüfen und nach kostengünstigen 
Möglichkeiten zu suchen. Eine 
Erhöhung der bestehenden Hebesätze 
für die Grund- und Gewerbesteuer ist 
nicht vorgesehen.

Ich wünsche Ihnen wieder viel Spaß 
beim Lesen unserer neuen Ausgabe 
unseres „Gmublattls“ und verbleibe,

Mit dem
Frühlingserwachen

hoffen wir alle,
auf ein Ende

der Pandemie
und ein Jahr 

mit einer großen
Portion Normalität

im Vergleich zu 2020.

Ihr

Josef Wecker, 1. Bürgermeister



Alte Bilddokumente aus dem
Gemeindebereich

Bereits 1924 wurde in Schmiechen die Tradition gepflegt, gemeinschaftlich einen Maibaum aufzustellen. 

Jubilare in der Gemeinde

Die Gemeinde gratuliert zum 65. 
Geburtstag unserem 2. Bürgermeister 
Josef Gailer. Im Namen der Gemeinde 
bedankte sich der Bürgermeister für 
sein vorbildliches Engagement für die 
Gemeinde und wünschte ihm gute 
Besserung und Erholung zur vollständi-
gen Überwindung der Corona beding-
ten gesundheitlichen Einschränkungen. 

Leider können
aufgrund der nicht
zu unterschätzenden
Ansteckungsgefahr
die Geburtstagsbesuche
unserer Senioren,
welche einen
runden Geburtstag
ab 80 Jahre
feiern dürfen,
noch immer nicht
stattfinden.

Die Glückwünsche ergehen deshalb auf weiteres mittels Schreiben im Briefkasten.
Allen Jubilaren von Seiten der Gemeinde die besten Glückwünsche.
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Neues von ENJOY
Sehr geehrte Schmiechener und Schmiechenerin-
nen,
Ich bin die „Neue“. Seit Januar 2021 stehe ich als  
Projektleiterin Gemeinwohlarbeit zur Betreuung 
älterer Menschen hier im Ort zur Verfügung. 
Außerdem betreue ich fünf weitere Projektgemein-
den.
Meine Aufgabe ist es, ein Netzwerk mit den Vereinen 
und Ehrenamtlichen aufzubauen und Aktivitäten für 
ältere Bürgerinnen und Bürger ins Leben zu rufen.
Auf Grund der Coronalage ist es mir derzeit leider 
nicht möglich, mich bei Ihnen persönlich vorzustel-
len.
Ich finde es sehr wichtig, hier im Ort eine Art 
„Bestandsaufnahme“ zu machen, um herauszufin-
den was für ältere Menschen bereits existiert, was 
gebraucht oder gewünscht wird und  wo evtl. 
Unterstützung noch ausgebaut werden kann.
Mir ist der Kontakt mit den Menschen und den 
Vereinen hier im Ort enorm wichtig. Sie sind die 
Gemeinde. Denn nur zusammen mit den Menschen 
kann etwas für die Gemeinschaft aufgebaut werden.
Nach ersten Gesprächen mit Herrn Bürgermeister 
Josef Wecker ist folgendes in Planung. 
Seniorenbüro mit 14-Tägigen Sprechzeiten ab Mai

• Dort können ältere Menschen und ihre Angehöri-
gen zu allen Themen rund um das Alter, Pflege, 
Krankheit und besondere Anforderungen Fragen 
stellen und beraten werden. Natürlich biete ich auch 
Hilfestellung beim Ausfüllen  von Anträgen und 
Formularen an.
Regelmäßiges Treffen älterer Menschen mit 
gemeinsamen Kochen und Essen

• Hier werden regelmäßige, zwanglose Senioren-
treffs stattfinden. Spezielle Angebote für ältere 
Bürger ins Leben gerufen. Des Weiteren  wird eine 
feste Betreuung, aber keine Pflege angeboten 
werden, um Angehörigen in Ruhe einen Arzttermin, 
Einkaufen, Frisörbesuch oder einfach eine Pause zu 
ermöglichen.
Vernetzung der Vereine, um möglichst viele 
Menschen anzusprechen
Ehrenamtliche erreichen, zum Ehrenamt ermutigen 
und Schulungen anbieten

Weitere mögliche Aktionen wären beispielsweise:

• Projekte für junge Senioren und hochbetagte 
Bürger ins Leben rufen
• Seniorencafé, regelmäßiger Mittagstisch um eine 
Mahlzeit in Gesellschaft zu haben, Gemeinschaft 
fördern
• Übergemeindlicher Seniorennachmittag mit 
Steindorf und Schmiechen
• Begleitete Spaziergänge für Rollstuhlfahrer und 
Rollatornutzer

Jetzt kommt meine Bitte an Sie:
Können Sie mir bei der Bestandsaufnahme helfen? 
Welche Angebote und Aktivitäten gibt es bereits vor 
Ort? Was fehlt? Wo wollen Sie aktiv mitwirken?
Was würden Sie sich für ältere Menschen im Ort 
wünschen?  Ich bin für jede Anregung dankbar.

Ich möchte möglichst viele Menschen in der 
Gemeinde erreichen, denn nur wenn sich viele 
angesprochen fühlen, kann diesen Projekten Leben 
eingehaucht werden.

Über Rückmeldungen freue ich mich sehr.

Herzliche Grüße
Birgit Gahlert

Gahlert@egling.com
08206 - 9638605

Ein Herz für Senioren
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Bericht aus der
Gemeinderatssitzung

am 01.03.2021

Bauanträge
- Errichtung eines Einfamilienhauses 
mit Doppelgarage und Friseursalon im 
Eichenweg 
- Errichtung eines Einfamilienhauses 
an der Brunnener Straße 
- Anbau eines Kälberstalles mit 
Erweiterung der bestehenden Maschi-
nenhalle an der Lechfeldstraße 

Für alle drei Anträge wurde das 
gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
Zusätzlich wurde der Gemeinderat über 
einen Antrag im Freistellungsverfahren 
im Baugebiet Bahnwegfeld II infor-
miert.

Haushalt 2021 
Wie bereits im Vorwort berichtet, wurde 
der Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 
vom Gemeindera t  e ins t immig  
beschlossen. Dieser wird nun der 
Rechtsaufsicht im  Landratsamt zur 
Genehmigung vorgelegt.

Kiesgrube an der Meringer 
Straße 
Vom Gemeinderat wurden die Preise 
für Kies und unbelastetes Aushubmate-
rial auf jeweils 5,- €/m³ erhöht. 

Straßenbeleuchtung
Der größte Teil der Straßenbeleuchtung 
im Gemeindegebiet ist bereits auf 
energiesparendes LED-Licht umgerüs-
tet. Die LEW hat der Gemeinde 
angeboten weitere 12 Natrium-
Dampflampen gegen LED-Leuchten 
auszutauschen. Um die Belastung für 
die Gemeinde niedrig zu halten, wurde 
vereinbart über 8 Jahre hinweg einen 
Betrag in Höhe von netto 545,50 € / 
jährlich zu leisten. Ein kleiner weiterer 
Schritt Energie einzusparen und die Co 
2 Belastung zu reduzieren. 

Nachrichten
aus dem

Gemeindebereich

Sperrung der Überfahrt über die 
Staustufe 22, Unterbergen wegen 
Krötenwanderung
Die Krötenwanderung hat auf Grund 
der warmen Witterung heuer bereits 
früher begonnen. Die Überfahrt der 
Lechstaustufe Unterbergen  ist bis auf 
weiteres in den Nachtstunden gesperrt, 
da im Bereich des Auensees eine 
größere Population von wandernden 
Kröten vorhanden ist. Ich darf Sie bitten 
sich an das Verbot zu halten und auch 
bei Tag auf die im Straßenbereich 
befindlichen Kröten Rücksicht zu 
nehmen. 

Diese Traditionsveranstaltung fiel im 
letzten Jahr in Schmiechen leider 
Corona zum Opfer. In diesem Jahr ist 
regulär Unterbergen wieder an der 
Reihe einen Maibaum aufzustellen. Ob 
aufgrund der Corona-Lage das 
Aufstellen beider Bäume oder nur eines 
Baumes stattfinden kann, wird 
kurzfristig bekannt gegeben.

Maibaumaufstellen

Reinigung der öffentlichen 
Straßen durch die Anlieger
Die Gemeindeverwaltung erinnert die 
Bürger und insbesondere die Grund-
stückseigentümer an die gemeindlichen 
Verordnungen über die Reinhaltung 
und Reinigung der öffentlichen 
Straßen. 
Zur Erfüllung dieser Verpflichtung 
haben die Vorder- und Hinterlieger die 
festgelegten Reinigungsflächen 
(Gehsteige und soweit nicht vorhanden, 
Fahrbahnen bis zu einer Breite von 1,50 
Meter) zu reinigen. Sie haben dazu 
insbesondere jeden zweiten Samstag im 
Monat zu kehren und den Kehricht, 
Schlamm und sonstigen Unrat zu 
entfernen. Außerdem ist das Gras und 
Unkraut rechtzeitig zu beseitigen, 
bevor dieses in die Höhe schießt.

Neue Preise für die Kiesabgabe in 
der Kiesgrube Schmiechen
Aufgrund der nicht unerheblichen 
Aufwendungen im Bereich der 
Kiesgrube für die vorgeschriebenen 
Beprobungen und Untersuchungen und 
der Erschließung, um den Kies  
zugänglich zu machen wurden die 
bisherigen Preise für Kies (3,- €/m³) 
und Aushub (3,- €/m³) mit  den Preisen 
umliegender Kiesgruben verglichen. 
Um die Kiesgrube kostendeckend zu 
betreiben und in der Preisgestaltung den 
umliegenden Gruben angeglichen zu 
sein, wurden die Preise für Kies und die 
Ablagerung von unbelasteten Baugru-
benaushub auf jeweils 5,- €/m³ erhöht. 
Die Erhöhung der Preise gilt ab 
01.04.2021. Die Kiesabgabemenge je 
Bauvorhaben bleibt auf 70 m³ 
beschränkt.  

Wertstoffsammelstelle
Unser neuer Mitarbeiter Herr Bodo 
Bönisch beaufsichtigt zukünftig unsere 
Wertsoffsammelstelle. Jeden Samstag 
von 10.00 bis 12.00 Uhr steht er Ihnen 
mit Rat und Tat zur Verfügung.
Rasenschnitt und Laub ist derzeit noch 
kostenfrei anzugeben. Für Astmaterial 
und Bauschutt wird ein geringfügiger 
Betrag zur Deckung der entstehenden 
Unkosten kassiert. Das Gelände ist als 
öffentlicher Platz eingestuft, weshalb 
FFP-2 Maskenpflicht besteht. 

Bodo Bönisch freut sich auf Ihren Besuch
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Öffentlichkeitsarbeit und Infor-
mation als wichtiges Instrument 
der Bürgernähe
Eine umfassende und transparente 
Information unserer Bürgerinnen und 
Bürger, über die Entscheidungen des 
Gemeinderates, sowie das Geschehen 
in der Gemeinde, gehört zu einer 
selbstverständlichen und wichtigen 
Aufgabe der täglichen Arbeit im 
Rathaus. Dazu veröffentlichen wir 
regelmäßig Berichte in den monatli-
chen Gemeindebriefen und unserem 
„Gmuablattl“, welches vierteljährlich 
erscheint. Über die Sitzungen des 
Gemeinderates wird zeitnah und 
ausführlich in der Tagespresse berich-
tet. 
Die Sitzungseinladungen, Sitzungsvor-
lagen und auch die Niederschriften des 
öffentlichen Teiles können über die 
Homepage der Gemeinde Schmiechen 
eingesehen werden. Unter „Gemein-
de“; „Sitzungskalender“; kommen sie 
direkt auf das digitale Ratssystem der 
Gemeinde Schmiechen und können 
sich dort umfangreich über die 
aktuellen Themen des Gemeinderates 
informieren.

Neues aus der Gemeindebüche-
rei 

 Unser Bücherei-Team 
bestehend aus Frau Sandra Köhler und 
Frau Claudia Riebel steht Ihnen nun 
wieder zur Verfügung.  
Leider hat es sich noch immer nicht bei 
allen Familien  herumgesprochen, wie 
wichtig das Vorlesen und auch das 
Lesen für die Entwicklung ihrer Kinder 
ist. Übrigens auch Erwachsene können 
sich durch Lesen eine gute Allgemein-
bildung aneignen. 
Unser Angebot an interessanten und 
spannenden Büchern wird ständig 
erweitert. Von der Gemeinde wird 
hierfür jährlich ein Betrag in Höhe von 
1.600,- € bereitgestellt.     
Schauen Sie doch mal unverbindlich 
vorbei, sie werden über die Aktualität 
des Bücherbestandes überrascht sein. 
Gerne geht die Büchereileitung auch 
auf Ihre Wünsche ein.

Die Gemeindebücherei ist wieder 
geöffnet!

Öffnungszeiten: 
Dienstags

von 18.00 bis 20.00 Uhr

Aktion saubere Landschaft
Wer mit offenen Augen durch unsere 
Fluren und entlang der Ortsstraßen 
geht, wird feststellen, dass jede Menge 
Müll achtlos weggeworfen wurde und 
nunmehr unsere Landschaft beeinträch-
tigt. Bisher konnte die Gemeinde in 
Zusammenarbeit mit dem Obst- und 
Gartenbauverein jeweils im Frühjahr 
die Aktion „saubere Landschaft“ 
durchführen. Leider muss auch heuer 
diese so wichtige Aktion entfallen. 
Aufgrund dessen darf  ich Sie als 
verantwortungsvolle Bürgerinnen und 
Bürger bitten, mitzuhelfen unsere Flur 
sauber zu halten. Nehmen Sie doch zu 
Ihrem Frühlingsspaziergang eine Tüte 
mit und sammeln Sie den achtlos 
weggeworfenen Müll ein und entsorgen 
diesen in ihren Mülltonnen. Die Natur 
und ihre Mitmenschen werden es Ihnen 
danken.

Neues aus dem Kindergarten
Herr Thomas Drechsel aus Unterbergen 
hat sich bereit erklärt zugunsten des 
Kindergartens Schokofrüchte zu 
verkaufen. Den Erlös in Höhe von 100,- 
€ wurde dem Kindergarten in Form 
eines Gutscheines gespendet.
Herzlichen Dank für die Unterstützung. 

Vögel als Fressfeinde in der 
natürlichen Schädlingsbekämp-
fung
In verschiedenen Kommunen wurden 
durch die Förderung von Meisen als 
natürliche Fressfeinde Erfolge bei der 
Bekämpfung des Eichenprozessions-
spinners (EPS) beobachtet. Der 
Eichenprozessionsspinner ist zwar eine 
heimische Art, die aber leider ein hohes 
Risiko für die Gesundheit des Men-
schen birgt und deshalb in sensiblen 
Bereichen nicht vorkommen soll. 
Studien zu konkreten Zahlen, wie viele 
Raupen des EPS eine Meise tatsächlich 
frisst, fehlen, aber einen Versuch ist es 
aus unserer Sicht allemal wert, weshalb 
die Gemeinde Schmiechen gerne die 
Initiative von Bündnis ´90/Die Grünen 
unterstützt: Möglichst über das ganze 
Wittelsbacher Land verteilt soll den 
fleißigen Schädlingsbekämpfern 
geeigneter Wohnraum zur Verfügung 
gestellt werden, um somit vielleicht die 
Bekämpfung des EPS mit Bioziden 
oder die mechanische Bekämpfung 
vermeiden zu können.
Helfen Sie mit und bauen entsprechend 
der Anleitung einen Nistkasten zur 
ökologischen Schädlingsbekämpfung.

Der Höhlenbrüterkasten 
  

 

 

 
 
 
je nach Lochgröße für unterschiedliche Arten 
geeignet:  
 

ï Blau-, Tannen-, Hauben-, Sumpfmeise, 
Sperling (26 – 28 mm) 

 
ï Kohlmeise, Wendehals, Trauer- und 

Halsbandschnäpper, Gartenrotschwanz 
        (32 – 34 mm)  

 

 
Die Bauteile (Brettstärke 2 cm, Zahlenangaben in cm) 

 
 

 
 

 
Der Boden erhält drei Löcher zu 5 mm damit Nässe abfließen kann. Erst wird die Rückwand 
an den Boden genagelt, dann die Seitenwände. Anschließend wird das Dach befestigt. Die 
Vorderwand wird oben zwischen zwei Nägeln befestigt die als Drehachse fungieren, die 
Seitenwände werden hierzu vorher im Durchmesser des Nagels durchbohrt (etwa an der Stelle 
die mit    markiert ist). Zur Fixierung der Vorderwand wird ein Reiber verwendet, oder 
ähnliche Haken – siehe obiges Bild unten rechts. Der Kasten wird mit der Leiste verschraubt. 
Aufgehängt wird er von der Wetterseite abgewandt und nicht in der prallen Sonne.  

 
Viel Spaß beim Bauen und mit den Kastenbewohnern wünscht Ihnen der LBV! 

 
www.lbv.de 

 
Eisvogelweg 1, 91161 Hilpoltstein, Tel.: 089174/4775-0, Email: info@lbv.de 
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Musikverein
Schmiechen

e.V.

Musiker*innen drehen  Faschingsvideo
und planen Open Air-Konzert im Juli

Wir planen & realisieren

•

TSV Schmiechen e.V.
Abteilung Fußball

Jeden Dienstag ab 23. März 2021 um 19 Uhr
beginnt am Fußballplatz an der Meringer Straße in Schmiechen ein Fußballspiel für 
Freizeitsportler, bei dem der Spaß an erster Stelle steht. Das Angebot richtet sich an 
alle aktiven Fußballer und die es wieder werden wollen. Ehemalig Aktive und auch 
Hobbyfußballer aller Altersklassen sind zu dem dienstäglichen Spiel eingeladen. 
Darüber hinaus suchen die Älteren über 30 Jahren als TSV AH-Fußballmannschaft 
auch einige Male im Jahr den Vergleich mit anderen Mannschaften von benachbarten 
Ortschaften.
Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.
Um rechtzeitiges Erscheinen an den Dienstagen und die Mitnahme von
Fußballschuhen wird gebeten.

Wir vom TSV Schmiechen machen darauf aufmerksam,
dass wir alle Corona-Auflagen, sofern diese für uns zutreffen,

einhalten werden.

TSV Schmiechen e.V.
TSV Aktuell - Abteilung Fußball

Besuchen Sie doch die Heimspiele unserer AH (attraktive Herren)
und hier sind die Termine in 2021 auf unserem Sportplatz an der Brunnener Strasse:

11.6.2021 19:00 TSV Schmiechen (AH)  -  SC Egling (AH)

25.6.2021 19:00 TSV Schmiechen (AH)  -  SV Prittriching (AH)

09.7.2021 19:00 TSV Schmiechen (AH)  -  SV Ottmaring (AH)

23.7.2021 19:00 TSV Schmiechen (AH)  -  DJK Schwabhausen (AH)

17.9.2021 19:00 TSV Schmiechen (AH)  -  SV Mammendorf (AH).

Die Fußballer freuen sich bestimmt wenn zahlreiche Fans
um den Platz das Spiel verfolgen und die Heimmannschaft tatkräftig anfeuern.

Nun haben wir schon viele lange 
Monate ohne Musikproben hinter uns. 
Der Fasching war nicht nur für unser 
Faschingskomitee heuer viel zu ruhig, 
auch wir Musiker*innen sind normaler-
weise immer mit am Start und führen 
den Gaudiwurm mit Stimmungsmusik 
durch das Dorf. Als wir von der Aktion 
des FKS hörten, eine Schmiechenschau 
Online zu veranstalten, waren wir 
natürlich sofort begeistert. Auch unsere 
Instrumente freuten sich, endlich mal 
wieder aus der staubigen Ecke hervor-
geholt zu werden! So griffen wir gleich 
zum Flügelhorn, Tuba, Querflöte & Co. 
und spielten das „Prosit der Gemütlich-
keit“ ein - jede*r Musiker*in in den 
eigenen vier Wänden, versteht sich. Ein 
paar Faschingsfans unter uns drehten 
dazu lustige Videos, wie sie daheim 
feiern - ohne Gaudiwurm und Partyzelt, 
dafür mit Krapfen und einem kühlen 
Getränk. Danach bastelte unser 
Christian das alles gekonnt zusammen. 
In Folge 2 der Schmiechenschau könnt 
ihr unseren Videobeitrag bewundern!
Wie bei den meisten anderen Vereinen 
auch, konnten wir unsere Jahreshaupt-
versammlung noch nicht stattfinden 
lassen. Auch die alljährliche Messe für 
die verstorbenen Mitglieder des 
Musikvereins musste leider auf 
unbestimmte Zeit verschoben werden. 

Die Jahreshauptversammlung werden 
wir idealerweise im Sommer im Freien 
nachholen.
Unser Frühjahrskonzert konnte leider 
ebenfalls nicht wie sonst im März 
stattfinden. Für Mai haben wir als 
musikalische Aufmunterung zwischen-
durch ein kleines Platzkonzert geplant. 
Ob es stattfinden kann, ist nach wie vor 
offen... Weitere Infos folgen! Spätes-
tens im Juli soll aber wieder ein 
„richtiges“ Konzert stattfinden: Am 11. 
Juli (Ersatztermin 18. Juli) laden wir 
euch ein, unserem Sommerkonzert 

unter freiem Himmel zu lauschen. Wir 
sind auch schon fleißig am vorbereiten: 
Ihr dürft euch auf eine bunte Mischung 
an traditionellen und modernen 
Stücken freuen! 
Genaueres zu unseren Veranstaltungen 
und Auftritten könnt ihr rechtzeitig auf 
dem schwarzen Brett in Schmiechen 
und Unterbergen lesen. Wir freuen uns, 
euch hoffentlich bald wieder musika-
lisch unterhalten zu dürfen!

Musikalische Grüße
Euer Musikverein

Hauptstraße 24
86511 Unterbergen

Musikverein Schmiechen e.V.
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DANKE an alle Unterstützer,
Spendern und Sponsoren –

unsere Saison 2020/21
Nachdem unsere Erste Prunk- 
und Stunksitzung ein voller 
Erfolg war, stellten wir dieses 
Jahr ein ähnliches Projekt auf 
die Beine: Die Online Prunk- 
und Stunksitzung.
Dazu richteten wir einen 
YouTube Kanal ein, um dort die 
Videos hochzuladen. Insge-
samt entstanden fünf Videos, 
davon drei Hauptvideos, ein 
Bonusmater ia l -  und e in  
Outtakes-Video.  In den 
Hauptvideos ist von Tanz über 
Sketch bis hin zu Interviews 
Vieles geboten.
Wer bis jetzt noch keine 
Gelegenheit hatte sie anzu-
schauen, hat jeder Zeit die 
Möglichkeit diese weiterhin 
auf unserem YouTube Kanal 
FaschingsKanalSchmiechen 

aufzurufen. Besonderer Dank 
geht an dieser Stelle an 
Christian Mutter, der mit 
vol lem Engagement  d ie  
Moderation übernahm, sowie 
auch die Zuschnitte der Videos 
mit Unterstützung von Lisa 
Huber. Vielen Dank an Marion 
Kölz, Christian und Melanie 
Mutter, welche mit der Idee 
einer Online Prunk- und 
Stunksitzung auf uns zugekom-
men sind. Des Weiteren danken 
wir Herta und Berta, dem 
Bürgermeister, den Gemeinde-
räten, dem Prinzenpaar und 
allen anderen Beteiligten, die 
uns mit Videos versorgten. 

Wir sind sehr traurig darüber, dass 
dieses Jahr unser Gaudiwurm am 
Faschingssonntag  n icht  durch  
Schmiechen ziehen konnte. Deshalb 
organisierten wir eine Drive-In 
Faschingsumzug. Dieser fand am 
14.02.2021 auf dem Parkplatz der 
Schmiechachhalle statt. Groß und Klein 
konnte sich dort den „Fasching aus der 
Tüte“ abholen.
Danke…

… an alle, die uns an diesem Tag oder 
auf einem anderen Weg eine Spende 
zukommen haben lassen. Vielen 
Dank dafür!

… BaeckWeck für das Aufstellen der 
Spendenbox im Laden.
… DJ Hamp, der in der Bahnsiedlung 
für gute Musik sorgte.
… K&R Elektrik und der Firma Habel 
für die ganzjährige Unterstützung.
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Spöttl
Maler- und Lackierermeister

0 82 33 / 32 238
0 82 33 / 79 50 99

Tel.
Fax

Lechfeldring 7
86511 Unterbergen

andreas.spoettl@t-online.de

Wie uns der Abt des Kloster Andechs Herr Dr. 
Johannes Eckert mitteilte, müssen auch in diesem 
Jahr aufgrund der Vorgaben zur Eindämmung der 
Pandemie alle geplanten Wallfahrten auf den 
Heiligen Berg von Andechs abgesagt werden.

Der Berg ruft zwar aber
die Wallfahrt ist erneut abgesagt

Wallfahrt 2016

I n  Z u s a m m e n a r b e i t  m i t  d e r  
Gemeinderätin und Jugendbeauftragten 
Katharina Velt konnten wir allen 
Bürger:innen eine kleine Reise durch 
die Zeit durch mit Kindheitshelden 
bemalten Würfeln ermöglichen. Vielen 
Dank für die Zusammenarbeit!
An dieser Stelle ein Dank von 
Katharina Velt:
„Es hat mich gefreut zu sehen, dass die 
drei mit bunten Kindheitsheld*innen 
bemalten Würfel von den Kindern rege 
genutzt wurden. Ich möchte mich ganz 
herzlich bei der Vorstandschaft des 
Faschingsvereins, besonders bei Lisa 
Huber und Stefanie Haag und allen, die 
fleißig mitgemalt haben, für ihre super 
Zusammenarbeit bedanken. Ein 
weiterer großes Dank geht an die 
Schreinerei Thurner und an den 
Malermeister Jens Schmidt für ihre 
tatkräftige Unterstützung. Ich wünsche 
eine schöne und gesunde Frühlings-
zeit.“

HELU Eventtechnik plante 
für den Fasching ein großes 
Onlineprojekt. Die Garde 
hätte ein Teil dieses Projekts 
sein dürfen, jedoch musste 
das Event bis auf Weiteres 
verschoben werden. Vielen 
Dank für die Kooperation! 
Wir hoffen, dass das Projekt 
in näherer Zukunft noch 
stattfinden kann.

Wir verabschieden das Prinzen-
paar Melanie II. und Michael I. 
und danken Ihnen recht herz-
lich für die letzten zwei Jahre, 
die sie mit Freude und Engage-
ment mit uns geteilt haben. Wir 
hoffen, dass Ihr dem FKS wei-
terhin erhalten bleibt und wün-
schen Euch alles Gute für die 
Zukunft.

Es ist sehr schade, da bei der Wallfahrt stets gute 
Begegnungen und Gespräche unter den Teilneh-
mern entstanden und diese wichtigen gesellschaft-
lichen  Begegnungen  derzeit sehr fehlen. 
Hoffen wir auf das Jahr 2022 wenn es hoffentlich 
wieder heißt:

Der Berg ruft!

Neues vom:

Traurigerweise muss dieses Jahr 
schon wieder das Osterfeuer sowie 
das traditionelle Stangenverkaufen 

welches am 03.04.2021 
stattgefunden hätte abgesagt 

werden.

Die Jahreshauptversammlung 2021 
des Burschenverein Schmiechen 
e.V. wird auf unbestimmte Zeit 

verschoben und abgehalten sobald 
es nach den staatlichen Vorgaben 

möglich ist.
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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 Juli 2021
Der Redaktionsschluss ist am 15. Juni 2021
Bitte die Berichte und Bilder rechtzeitig einreichen.

Was ist los in
Schmiechen und Unterbergen 

Was ist los in Schmiechen

APRIL 2021

Sa. 03. Altpapiersammlung Schützenverein 9.00 Ortsbereich

MAI 2021

Sa. 01. Maibaumaufstellen Unterbergen ??

Mo. 03. Gemeinderatssitzung 19.30  Schmiechachhalle

So. 09. Muttertagsbrunch Weizenclub ?? 10.00 Schmiechachhalle

Do. 13. Vatertagsfeier Schützenverein  ??  Eglinger Str. / Spielplatz

JUNI 2021

Fr. 04. Endschießen ?? 20.00 Schützenheim

Sa. 05. Altpapiersammlung Schützenverein 09.00 Ortsbereich

Mo. 07. Gemeinderatssi tzung 19.30  Schmiechachhalle

 11.00

Floßfahren auf der Paar

Bratenservice Oswald

Claus  &  Anja  Oswald
0 82 06 / 96 29 45

Schulstraße  8
86511  Schmiechen

Gefülltes Spanferkel

Weitere Spezialitäten auf Anfrage

Ob die angegebenen Veranstaltungen stattfinden können wird sich noch entscheiden

und es wird kurzfristig in den Gemeindebriefen darauf hingewiesen.


