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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Tiefbauarbeiten in unserem Gemeindebereich gehen weiter. Die Straßenbauarbeiten 
zur Fertigstellung der Straßen und Seitenstreifen im Baugebiet Bahnwegfeld I und 
Bahnwegfeld II wurden entsprechend den Vorgaben der Verdingungsordnung für 
Bauleistungen (VOB) beschränkt ausgeschrieben. Die Arbeiten wurden an den 
günstigsten Anbieter der Fa. Schulz aus Mühlhausen vergeben. Die Fa. Schulz kennt die 
Örtlichkeit, da der Kreisstraßenausbau bereits von dieser Firma ausgeführt wurde. Was 
sehr erfreulich ist, dass die Vergabe um knapp 100.000,- € günstiger vergeben werden 
konnte als vom beauftragten Ing. Büro kalkuliert. Wie uns die Fa. Schulz mitteilte, 
beginnen die Arbeiten Anfang August und es ist mit einer Ausführungszeit von ca. 6 
Wochen zu rechnen. Um die Behinderungen für die Anwohner so gering wie möglich zu 
halten,  wird sich die ausführenden Firma mit den betroffenen Anwohner abstimmen und 
die Zufahrt zu den Grundstücken größtenteils zu ermöglichen. Wir werden versuchen die 
Behinderungen auf ein Minimum zu beschränken. 
 
Die in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt durchgeführte Impfaktion in der 
Schmiechachhalle kann als voller Erfolg bezeichnet werden. 45 Impfwillige haben die 
Möglichkeit genutzt und tragen somit mit bei, dass wir die Corona-Pandemie bald hinter 
uns lassen können.    
Ein Wort noch zu anonymen Schreiben. Schön dass es in Deutschland die Möglichkeit 
gibt, dass sich jeder selbstständig über sein Tun entscheiden kann. Bei der Impfaktion 
handelt es sich um ein Angebot an die Bürger*innen auf freiwilliger Basis, niemand wird zu 
etwas gezwungen, die Teilnahme an der Impfung freiwillig. Ich empfehle allen Impfgegner 
sich mit renommierten Ärzten und Pflegekräfte zu unterhalten und mit diesen den Sinn der 
Impfung zu diskutieren. 
Der Gemeinderat und auch ich als Bürgermeister sind immer offen für Anregungen und 
Anliegen und konstruktive Diskussionen mit unseren Bürger*innen. Anonyme Schreiben 
ohne namentliche Erwähnung des Verfassers werden nicht bearbeitet und kommen in die 
Ablage „rund“ (Papierkorb). 
Der wohlverdiente Urlaub steht bei vielen in den nächsten Tagen an oder ist bereits im 
vollen Gange. Auch das Rathauspersonal braucht mal wieder eine kleine 
Verschnaufpause.  

Die Anlaufstelle im Rathaus Schmiechen bleibt vom 16.08. bis 
einschließlich 06.09.2021 geschlossen. 

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsgemeinschaft Mering unter 
Tel. 08233/3801-9 oder per Mail:  info@mering.bayern.de.      
Ich wünsche Ihnen erholsame Urlaubstage und ein gutes „wieder nach Hause kommen“, 
unseren Schulkindern eine erlebnisreiche Ferienzeit und verbleibe mit den besten 
Wünschen  
 
Ihr 

 

Josef Wecker 
1. Bürgermeister 
 

Bei der Erholung 

kommt es nicht so sehr darauf an was 

man unternimmt, 

sondern was seinem Körper 

gut tut. 



 
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 02.07.2021 
Für die eingereichten Bauanträge: 
Bauvoranfrage zur Errichtung einer landwirtschaftlichen Lagerhalle mit Rinderstall  
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 5 Wohneinheiten 
Zwei Anträgen zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 
wurde jeweils das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
Radwegebau   
Um der im Radwegeplan des Landkreises beinhaltete  Errichtung eines Geh- und Radweges 
entlang der Staatsstraße 2052 (Egling – Merching) etwas mehr Nachdruck zu verleihen hat der 
Gemeindeart in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Egling beschlossen den zeitnahen Bau mit 
der Einreichung einer gemeinsamen Petition Nachdruck zu verleihen.  
Kinderhaus  
Aufgrund des nicht unerheblichen Defizits (ca. 160.000,- €/Jahr), welches der Gemeinde beim 
laufenden Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtung entsteht, wurde die Anpassung der 
Betreuungsgebühren für Krippe und Kindergarten beschlossen. Die Gebühren werden maßvoll 
in zwei Schritten von jeweils 30 % erhöht. Aufgrund der kinderbezogene Förderung durch den 
Staat, wodurch die Kinderbetreuung mit 100,- €/Kind/Monat unterstützt wird, fällt die Erhöhung 
für die Eltern sehr moderat aus. 
 
Anonyme Anschuldigung bezüglich Kuh-/Rinderhaltung in der Brunnenerstraße - 
Stellungnahme von Katharina Velt, Gemeinderätin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 

In einem anonymen Brief, welcher am 19.Juli an allen Anschlagtafeln in Schmiechen aushing, 
wurde behauptet, dass die Rinder/Kühe in der Brunnener Straße nicht mehr auf der Wiese 
gehalten werden dürfen wegen eines Verbotes, welches ein Gemeinderatsmitglied von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sprich Sophie Schweyer oder ich angeregt haben sollen.  
Weder Sophie Schweyer noch ich haben auf die Entscheidung, ob Rinder/Kühe in der 
Brunnener Straße oder auf anderen geeigneten Flächen weiden dürfen Einfluss genommen. Es 
gibt kein Verbot seitens der Gemeinde. Generell befürworte ich eine tiergerechte Weidehaltung 
von Rindern/Kühen, auch in meiner Nachbarschaft. 
Es ist sehr fragwürdig, dass ein Gerücht unter anonymen Namen mit falschen Beschuldigungen 
öffentlich an die Anschlagtafel gehängt wird. Generell sollte mit Gerüchten vorsichtig 
umgegangen werden. Es gibt immer die Möglichkeit zu der betreffenden Person selbst oder bei 
Gemeindeangelegenheiten Montags in die Bürgersprechstunde zu gehen um den 
Wahrheitsgehalt einer Angelegenheit zu prüfen. 
 
Änderung Tonnenleerung in Unterbergen 
Aufgrund von Kapazitätsproblemen beim beauftragten Entsorger, wurde uns von Seiten des  
Landratsamtes, der Abfallwirtschaft mitgeteilt, dass sich die Leerung der  Restmülltonnen in 
Unterbergen zukünftig von bisher Montags auf Dienstags verschiebt. 
 
Für den gesamten Ortsbereich ändert sich der Termin für die Leerung der Papiertonnen (nur die 
240 l-Gefäße, nicht die Container mit 1,1 m³). Dieser wird ab 01.08.2021 von Mittwoch auf 
Freitags verlegt.  
Der aktuelle Abfuhrplan ist unter : 
https://abfallwirtschaft.lra-aic-fdb.de/tonnen/abfuhrkalender.html     abrufbar. 
 

Was ist los in Schmiechen und Unterbergen 
 
Mo. 02. Gemeinderatssitzung 19.30  Schmiechachhalle 

Sa. 07. Altpapiersammlung Schützenverein 09.00 Ortsbereich 

Sa. 07. JHV Burschenverein  19.00 Burschenheim 

Sa. 21. Grillfest des Weizenclubs 19.30 Sportplatz 
 


