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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Normalfall wird am 1.Mai in unserer Gemeinde traditionell
ein Maibaum aufgestellt. Leider musste aufgrund der
derzeitigen Lage auch heuer auf diese Tradition verzichtet
werden. Jugendliche aus Schmiechen haben es sich nicht
nehmen lassen und einen kleinen „Alternativbaum“ aufgestellt.
Wer genau hinsieht, kann bereits Licht am Ende des
Pandemie-Tunnels erkennen. Die Inzidenzzahlen sinken
langsam, die Impfkampagne nimmt nach anfänglichem Holpern
an Fahrt auf und die Bundes- und Landespolitiker sprechen
wieder mehr über Lockerungen als über Einschränkungen.
Trotz dem scheinbaren Ende der 3. Welle der Pandemie,
lassen Sie sich von der Euphorie nicht mitreißen und achten
Sie weiterhin auf sich selbst und auch auf Ihre Mitmenschen.
Ein tatsächliches Ende der Pandemie kann erst erreicht
werden, wenn der größte Teil unserer Bevölkerung geimpft ist.
Wir sind auf einem guten Weg. Halten wir noch etwas durch,
damit wir bald unser gemeinsames kulturelles, sportliches und
auch gesellschaftliches Leben wieder aufnehmen können.
In der letzten Gemeinderatssitzung wurde über eine Anfrage
eines Investors zur Errichtung eines 45 Meter hohen
Funkmastes im Bereich des Sportgeländes an der Meringer Straße zur Verbesserung der
funkbasierenden Anbieterleistungen beraten. Ein Beauftragter des Investors schilderte das
geplante Vorgehen. Leider bleiben dabei noch viele Fragen offen. Da durch den geplanten
Funkmast der Handyempfang in Unterbergen nur geringfügig verbessert werden könnte und der
doch sehr hohe geplante Funkmast ein wesentlicher Einschnitt ins Landschaftsbild verursachen
würde, hat der Gemeinderat beschlossen, als ersten Schritt eine Messung durchführen zu
lassen, um festzustellen, ob und wo sich im Gemeindebereich Schwachpunkte befinden. Ein
unabhängiges Beraterbüro wird eingeschaltet um verträgliche Lösungen zu erarbeiten. Da von
Regierungsseite der Ausbau des bundesweiten Funknetzes gewünscht ist, können hier auch
Fördermittel abgerufen werden.
Wir werden Sie über den weiteren Werdegang informieren.
Mit den besten Wünschen
Ihr
Josef Wecker, 1. Bürgermeister

Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 03.05.2021
- Glasfaserausbau in der Gemeinde durch die LEW-Telnet

Die Vorvermarktung durch die LEW-Telnet im Gemeindebereich Schmiechen und Unterbergen
ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Es haben sich mehr als 50 % der Haushalte aus dem
Gemeindebereich entschlossen, den angebotenen kostenfreien Glasfaseranschluss für ihr
Gebäude in Anspruch zu nehmen. Aufgrund des deutlichen Ergebnisses haben die
Verantwortlichen der LEW-Telnet mitgeteilt, dass der Glasfaserausbau in Schmiechen und
Unterbergen durchgeführt wird. Mit dem Beginn der erforderlichen Arbeiten ist ab Juli 2021 zu
rechnen. Dies ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, da nun mehr für die Gemeinde die
Möglichkeit besteht, die zukunftsfähige Glasfasertechnik in fast allen Straßen zu bekommen
ohne, dass von Seiten der Gemeinde finanzielle Mittel aufgewendet werden müssen.
- Bauvorhaben im Baugebiet Bahnwegfeld
Der Gemeinderat wurde über ein Bauvorhaben im Baugebiet Bahnwegfeld informiert. Das
Bauvorhaben im Lindenweg 7 entspricht den Vorgaben des Bebauungsplanes und wurde
deshalb im Genehmigungsfreistellungsverfahren eingereicht.
- Satzung für unser Kinderhaus
Die neue Satzung für unser Kinderhaus „Sternschnuppe“ wurde überarbeitet und von Seiten
des Gemeinderates beschlossen. Nach Rechtskraft der Satzung wird diese auf unserer
Homepage veröffentlicht.
- Baugebiet Bahnwegfeld Teil 1 und Teil 2
Die erforderlichen Mittel zum Endausbau der Straßen und der Seitenstreifen im Baugebiet
Bahnwegfeld I und II sind im Haushalt für 2021 berücksichtigt worden. Das beauftragte
Ingenieurbüro fertigt derzeit die Ausschreibungsunterlagen. Die Ausbauarbeiten werden im
Herbst ausgeführt. Die betroffenen Anwohner werden über die Ausführungstermine und den
Ablauf noch rechtzeitig informiert.
- Kreisstraßenausbau Unterbergen
Das Ingenieurbüro Kling-Consult aus Augsburg ist mit den Ingenieurleistungen zum Ausbau der
Kreisstraßen in Unterbergen beauftragt. Neben der Hauptstraße wird auch die Bergstraße
erneuert. Im Gemeinderat wurde über die Möglichkeiten zur Schaffung von
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Bereich der Ortseingänge und der Verbesserung der
Kreuzungen Haupt- / Lechfeldstraße und Haupt- /Schmiedeweg beraten. Das beauftragte
Ingenieurbüro wird beauftragt hier Möglichkeiten aufzuzeigen. Zusätzlich soll in den Bereichen
Kirchenvorplatz und auch am Dorfplatz am Feuerwehrhaus gestalterische Verbesserungen
erzielt werden. Hier ist zu klären, ob Fördermittel über eine kleine Dorferneuerung beim Amt für
ländliche Entwicklung abgerufen werden können.
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