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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

leider können wir uns nur kurz über die 
angekündigten Lockerungen der 
Einschränkungen der  Corona-
Maßnahmen freuen. Der russische 
Überfall auf die Ukraine überschattet 
derzeit alles andere. Diese sinnlose und 
viel Leid verursachende Kriegs-
handlung ist im höchsten Maße zu 
verurteilen und bringt uns aufgrund der 
extrem gestiegenen Energiepreise nicht 
nur finanzielle Probleme auch die 
einsetzende Flüchtlingsbewegung wird 
uns erneut viel abverlangen.
Viele ukrainische Staatsbürger*innen, 
vor allem Frauen und Kinder sind 
gezwungen ihre Heimat zu verlassen 
und suchen Schutz in Nachbarländern. 
Aus unserem Landkreis haben sich 
bereits sehr viele Bürgerinnen und 
Bürger  gemelde t ,  we lche  d ie  
Möglichkeit haben entsprechenden 
Wohnraum zur Aufnahme von 
F lüch t l i ngen  anzub ie t en .  D ie  
Hilfsbereitschaft ist sehr groß, jedoch 
ist in den nächsten Wochen mit einer 
stark ansteigenden Anzahl von 
Flüchtlingen zu rechnen, welche 
zumindest eine kurzfriste Unter-
bringungsmöglichkeit brauchen.

Sollten Sie die Möglichkeit haben, nicht 
selbst benötigten Wohnraum, einzelne 
Räume, Wohnungen oder Häuser zur 
Verfügung zu stellen, wenn auch nur 
kurzfristig, setzen Sie sich doch bitte 
mit dem Landratsamt Aichach-
Friedberg in Verbindung mit Hilfe 
folgender Kontaktdaten:

Herrn Michael Englhart, Tel. 08251/92-
479, michael.englhart (at) lra-aic-fdb.de 
oder 
Frau Kerstin Siks, 08251/92-257, 
kerstin.siks (at) lra-aic-fdb.de

Am 11.03.2022 fand die General-
v e r s a m m l u n g  d e s  O b s t -  u n d  
Gartenbauvereins statt. Da alle 
Mitglieder der alten Vorstandschaft ihr 
Amt nieder legten, war es noch nicht 
klar, ob eine neue Vorstandschaft 
gefunden werden konnte.  Die 
Auflösung des Vereins drohte, konnte 
aber glücklicherweise noch abgewendet 
werden. Es haben sich nunmehr doch 
noch Vereinsmitglieder bereiterklärt, in 
der Vorstandschaft Verantwortung zu 
übernehmen.

Gerade in Zeiten des Klimawandels ist 
der Obst- und Gartenbauverein ein 
wicht iges  Bindegl ied  um den  
Schmiechener und Unterbergener 
Bürger*innen die schöne Natur und 
Umgebung rund um Schmiechen nahe 
zu bringen und aufzuzeigen, dass es sich 
bei uns auch gut aushalten lässt und 
nicht immer nur die fernsten Reiseziele 
erstrebenswert sind.
Die neue Vorstandschaft besteht aus 
Sophie Schweyer (1. Vorständin), 
Stefan Scheibl (2. Vorstand), Isabel 
Schellenberg (Kassiererin), Katharina 
Velt  (Schriftführerin) und den 
Beisitzerinnen Irena Schlumpberger, 
Nicole Heidenreich und Sophie 
Schmid.     
Ich darf mich im Namen aller Mitglieder 
des Vereins und auch von Seiten der 
Gemeinde bei der neu gewählten 
Vorstandschaft sehr herzlich für ihre 
Bereitschaft  zur Übernahme der 
Vorstandschaftsposten bedanken und 
wünsche der neuen Führungsriege ein 
gutes Händchen und viel Elan bei der 
Leitung der zukünftigen Vereins-
aktivitäten.    
Ich wünsche Ihnen wieder viel Spaß 
beim Lesen unserer neuen Ausgabe 
unseres „Gmublattls“ und verbleibe,

Der trübe Winter ist vorbei,
wir freuen uns auf den Frühling



Altes Bildmaterial

Tel.  08233 / 218 39 10  ·  www.js-elektroanlagen.de

Die Faschings-Saison 2022 ist ja leider ins Wasser gefallen. Früher war doch noch 
mehr los in Schmiechen. Erkennen Sie noch alle abgebildeten „Maschkera“?  Bebauungsplan Nr. 2 „An der Brunnener Straße“, 5. Änderung

Der vom Büro Arnold aus Kissing gefertigte Entwurf der 5. Änderung des  Bebauungsplanes wurde gebilligt und der 

Auslegungsbeschluss gefasst. Die Änderung sieht die Möglichkeit einer dichteren Bebauung im westlichen Bereich vor, 

um eine bessere Ausnutzung der Grundstücke und dadurch einen schonenden Umgang mit Grund und Boden zu 

ermöglichen.

Bebauungsplan Nr. 13 „Gemeindezentrum“ 3. Änderung

Dem Gemeinderat wurde der Entwurf der 3. Änderung des  Bebauungsplanes vorgelegt. Mit der Änderung wird die 

Möglichkeit geschaffen, im süd-westlichen Bereich der Schmiechachhalle ein Gebäude zur Unterbringung einer 

Heizanlage (Hackschnitzel oder Pellets) zur Wärmeversorgung der gemeindlichen Liegenschaften an der Schulstraße 4 

zu errichten.

Errichtung eines Funkmastes nördlich der Bahnhofssiedlung
Aufgrund der geplanten Errichtung eines Funkmastes zur Versorgung der Bahnlinie und auch des Ortes wurde vom 

Gemeinderat beschlossen, dem Betreiber einen alternativen Standort anzubieten. Da der geplante Standort nördlich der 

Bahnhofssiedlung nur einen Abstand zur nächstliegenden Bebauung von 70 m haben würde bietet die die Gemeinde den 

Alternativstandort nördlich der Schlepperhalle mit einem Abstand von ca. 270 m zur nächstliegenden Bebauung an. 

Da es sich bei Funkmasten um privilegierte Bauvorhaben handelt, welche von Seiten der Regierung gewünscht und 

auch unterstützt werden, besteht keine Verpflichtung für den Betreiber den alternativen Standort anzunehmen.

Zuschussantrag der Deutschen Kriegsgräberführsorge e. V.
Die Deutsche Kriegsgräberführsorge e. V. hat zur Bewältigung ihrer Aufgaben gegenüber der Gemeinde einen 

Zuwendungsantrag gestellt. Der Gemeinderat hat der Auszahlung einer Unterstützung für 2022 in Höhe von 100,- € 

zugesagt.

Bericht aus der
Gemeinderatssitzung

am 07.03.2022
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Die Theaterfreunde
Schmiechen

zur Aufführung
kommen drei Einakter

und ein Kindertheaterstück

in der Schmiechachhallein der Schmiechachhalle

TheaterabendTheaterabend
13. und 14. Mai 202213. und 14. Mai 2022

um 19.30 Uhrum 19.30 Uhr

- Eintritt frei -

wir bedanken uns bei

Es laden ein, dei wo in Schmiacha
gera Theater spüa.

Habelwerbung
werbung

entwurf • gestaltung • beschriftung

ab 13 Uhr Kaffee und Kuchenab 13 Uhr Kaffee und Kuchen

von 18.00 - 19.30 Uhr warmes Essenvon 18.00 - 19.30 Uhr warmes Essen

15. Mai 202215. Mai 2022
und Sonntagund Sonntag

am Freitag und Samstagam Freitag und Samstag

um 14.30 Uhrum 14.30 Uhr

- keine Platzreservierung -

Reinigung der öffentlichen Straßen durch die 
Anlieger
Die Gemeindeverwaltung erinnert die Bürger und 
insbesondere die Grundstückseigentümer an die 
gemeindlichen Verordnungen bezüglich der  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.

Aktion „Saubere Landschaft“
In den vergangenen Jahren wurde in 
Zusammenarbeit zwischen dem Obst 
und Gartenbauverein und der 
Gemeinde die Aktion „Saubere 
Landschaft“ durchgeführt.
Aufgrund  des  e r s t  kürz l ich  
vollzogenen Vorstandschafts-
wechsels und des noch immer sehr 
hohen Inzidenzwertes kann diese 
nicht wie gewohnt durchgeführt 
werden.
Leider ist eine solche Aktion aber 
dringend erforderlich, da sich in 
unserer unmittelbaren Flur wieder 
sehr viel Müll angesammelt hat. 
D e r  G e m e i n d e r a t  r u f t  a l l e  
Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde auf mit privaten  Samm-
lungen unsere Flur vom Unrat zu 
befreien. Die Sammelaktion ist für 
den 02. und den 09.04.2022 geplant. 
Damit die Sammlungen besser 
koordiniert werden können bitten wir 
Sie sich bei unserem 2. Bürger-
meister Herrn Christian Mutter unter 
Tel. 08206/1245 in Verbindung zu 
setzen.
Der gesammelte Unrat kann am 
Samstag, 09.04.2022 von 14.00 bis 
15.00 Uhr an der Wertstoffsammel-
stelle an der Meringer Straße 
abgegeben werden.

Am Wochenende vom 13. bis 15. Mai 2022 treten die Theaterfreunde Schmiechen endlich wieder auf. Wir 
werden euch ein Kinderstück und drei Einakter präsentieren.

Am Freitag und Samstag (13. und 14. Mai) ist um 18 Uhr Einlass, um 19:30 beginnt die Aufführung. Essen 
und Getränke gibt es ab 18 Uhr.
Am Sonntag (15. Mai) beginnt die Aufführung um 14:30, Kaffee und Kuchen gibt es ab 13 Uhr. 

Da wir keinen Eintritt verlangen, möchten wir alle Besucher um eine kleine Spende bitten.

Keine Platzreservierung!

Wir freuen uns auf euch!

Es gilt die 3G Regelung!
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
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Nachrichten
aus dem

Gemeindebereich

 
Vorankündigung Termin für die Gewerbeschau Schmiechen 2022 

 

 
 
 

18. September 2022  
 
Aufgrund der aktuellen, leider weiterhin unübersichtlichen 
„Corona – Lage“ wurde ein Termin im Spätsommer fest gesetzt,  
so dass auf unter Umständen erforderliche Anpassungen eventuell 
flexibel reagiert werden kann. Alle Beteiligten hoffen sehr darauf, 
dann endlich ihr lange geplantes Konzept der Öffentlichkeit in 
einem entsprechenden, interessanten und unterhaltsamen 
Rahmen präsentieren zu können. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir dann auch spätestens das 
„Notinsel – Projekt“ vorstellen. 

Der Gemeinderat in Thierhaupten
Aufgrund der anstehenden Dorf-
erneuerungsmaßnahme in Unterbergen 
besuchten neben den Gemeinderats-
mitgl iedern  auch in teress ier te  
Bürger*innen aus Unterbergen am 
Freitag, 14.01.2022 ein Seminar in der 
Schule für dörfliche Entwicklung in 
Th ie rhaup ten .  In  angenehmer  
Umgebung konnten viele Ideen für die 
Umgestaltung des „Unterberger 
Stachus“ und des Kirchenvorplatzes 
erarbeitet werden. Zwischenzeitlich 
w u r d e  m i t  d e r  P l a n u n g  d a s  
Ingenieurbüro Kling aus Krumbach 
beauftragt. Sobald erste Planentwürfe 
vorliegen, werden wir die Ideen und 
P lanungen  den  Unte rbergener  
Bürger*innen vorstellen und jeder hat 
die Möglichkeit seine eigenen 
Vorstellungen in die Planung mit 
einzubringen.

Die Grundsteuer ist eine wichtige 
Einnahmequelle für Gemeinden und 
Städte. Sie fließt in die Finanzierung der 
Infrastruktur, zum Beispiel in den Bau 
von Straßen, Radwegen oder Brücken 
und dient der Finanzierung von Schulen, 
Kitas oder Büchereien. Sie ist also 
wichtig für jeden von uns.
Das bisher bekannte, dreistufige 
Verfahren wird im Bayerischen 
Grundsteuergesetz fortgeführt. Von 
2025 an spielt der Wert eines 
Grundstücks bei der Berechnung der 
Grundsteuer B keine Rolle mehr. Anders 
a l s  n a c h  d e m  s o g e n a n n t e n  
Bundesmodell wird die Grundsteuer B 
in Bayern nicht nach dem Wert des 
Grundstücks, sondern nach der Größe 
der Fläche von Grundstück und 
Gebäude berechnet. 
Der durch die Steuerverwaltung 
festgestellte Messbetrag wird dann mit 
dem Hebesatz, den jede Kommune 
individuell bestimmt, multipliziert. 
Die Regelungen zur Grundsteuer A 
(Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft) entsprechen weit-gehend 
jenen des Bundesgesetzes. Die 
landwirtschaftlichen Wohngebäude mit 
ihrem Umgriff werden zukünftig der 
Grundsteuer B zugeordnet. 
Ziel der Reform in Bayern ist die 
ver fassungsfes te  und gerechte  
Grundsteuer- erhebung.
Die Grundsteuer ist ab 1. Januar 2025 
nach neuem Recht zu erheben. Alle 
G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r  s i n d  
verpflichtet eine entsprechende 
Grundsteuererklärung abzugeben. 

I n  B a y e r n  w e r d e n  d i e  
Erklärungspflichtigen im Frühjahr 2022 
durch Allgemeinverfügung öffentlich 
z u r  A b g a b e  d e r  
G r u n d s t e u e r e r k l ä r u n g e n  
aufgefordert. 
Ab dem 1. Juli 2022 nimmt die 
Bayerische Steuerverwaltung die 
Grundsteuererklärungen entgegen. Bis 
zum 31. Oktober 2022 haben die 
Grundstückseigentümer*innen sodann 
Zeit, ihre Erklärungen abzugeben.
A u s l a g e  d e r  G r u n d s t e u e r -
Erklärungsvordrucke 
In Bayern können Steuerpflichtige ihre 
Grundsteuererklärung elektronisch 
oder in Papierform einreichen. Die 
E r k l ä r u n g s v o r d r u c k e  u n d  
Ausfüllanleitungen werden ab dem 1. 
Juli 2022 elektronisch über „Mein 
ELSTER“, als vorausfüllbares PDF auf 
d e r  l a n d e s e i g e n e n  We b s e i t e  
www.grundsteuer.bayern.de, aber auch 
als Papiervordruck bereitgestellt. 
U m  d i e  B e r e i t s t e l l u n g  d e r  
Papiervordrucke möglichst bürger-
freundlich zu gestalten, sollen diese 
sowohl in den Servicezentren der 
Finanzämter als auch in den Kommunen 
- ebenfalls ab dem 1. Juli 2022 - 
ausgelegt werden. Hierfür erhalten Sie 
voraussichtlich im 2. Quartal 2022 von 
Ihrem örtlichen Finanzamt die 
Grundsteuer-Erklärungsvordrucke. 
Sobald der Steuerverwaltung die 
Vordrucke in Papier zur Verfügung 
stehen, wird sich Ihr örtliches 
Finanzamt mit Ihnen in Verbindung 
setzen.

Änderung der Ermittlung der Grundsteuer
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Änderung der Ermittlung der Grundsteuer



Osterfeuer

Maibaumaufstellen

Aufgrund der Corona-Lockerungen kann in diesem Jahr die alte Tradition des Osterfeuers von der Jugend Unterbergen und 
dem Burschenverein in Schmiechen durchgeführt werden. Am Samstag, den 16.04.2022 wird dieses am späten Abend 
angezündet. 
In Schmiechen auf dem ehemaligen Kiesgrubengelände an der Meringer Straße und in Unterbergen nördlich der 
Lechfeldstraße zwischen Unterbergen und der ehemaligen Kläranlage. Die Veranstalter laden alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger ein, an der Traditionsveranstaltung teilzunehmen und ein paar gesellige Stunden in netter 
Gesellschaft zu verbringen. Für Verpflegung ist wie immer gesorgt!
Die Anlieferung von unbehandeltem Holz ist am 16.04.2022 ab 10:00 Uhr möglich.

In diesem Jahr wird wieder in Schmiechen am Sonntag, den 
01.05.2022 der Maibaum aufgestellt. Das traditionelle Aufstellen 
findet ab 9.00 Uhr statt. Die Veranstalter, der Burschenverein und 
die Feuerwehr Schmiechen freuen sich über tatkräftige 
Unterstützung beim Aufstellen.  Im Anschluss der 
„kräftezehrenden“ Arbeit wird gefeiert. Bei zünftiger Blasmusik 
und bester Verpflegung sind alle Bürgerinnen und Bürger 
eingeladen unsere Dorfgemeinschaft hochleben zu lassen und 
einige schöne Stunden zu erleben. 
Die Veranstalter freuen sich auf viele Helfer, sowie Zuschauer und 
bedanken sich schon vorab für die Unterstützung bei allen 
Freunden und Gönnern. 

Wir freuen uns über euer zahlreiches Kommen!

Maibaumaufstellen 2018 in Schmiechen

Neues vom:

Nach jahrelangem Hoffen ist es uns nun endlich wieder möglich verschiedene Veranstaltungen anzukündigen, die mit den 
bisherigen Vorgaben durchführbar sind.
Für das anstehende Osterfest dürfen wir bekanntgeben, dass das traditionelle Osterfeuer am Karsamstag, den 16.04.2022, 
wieder stattfinden darf.
Alle Anwohner die noch unbehandeltes Holz zuhause haben und dies loswerden möchten, können es gerne am Karsamstag 
zwischen 12 und 14 Uhr am Schlittenberg hinter der Wertstoffsammelstelle vorbeibringen.
Um ein wenig Überblick behalten zu können, bitten wir um eine kurze Nachricht an Tassilo Schneider (0176 34088651) 
über die geschätzte Menge der Holzwaren.
Ebenso wird es das Stangenverkaufen am Karsamstag wieder geben, wofür ein Teil der Burschen tagsüber durch das Dorf 
fahren werden.

Sollten die Regelungen weiterhin bleiben wie im Moment oder sich bessern, wird auch der Maibaum am 01.05.2022 
wieder aufgestellt. Was wir, der Burschenverein Schmiechen e.V., gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Schmiechen 
veranstalten dürfen.
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Abbildung beispielhaft

Abbildung beispielhaft

Wasserversorgung
Der Tiefbrunnen unserer Wasserversor-
gung wurde mittels Kamerabefahrung 
überprüft, gereinigt und saniert. Auch 
die inzwischen in die Jahre gekommene  
Tiefbrunnenpumpe wurde erneuert, da 
die alte Pumpe einen erheblichen 
Leistungsverlust verzeichnete. Die 
Investitionssumme beläuft sich auf ca. 
21.000,- €.  Die ausführende Firma 
Etschel bescheinigte uns nunmehr 
wieder einen guten Zustand unseres 
Brunnen, wodurch unsere eigenständige 
Wasserversorgung noch viele Jahre 
gewährleistet ist. 
Die Gemeindevertreter sind sich 
bewusst, wie wichtig unsere eigene 
Wasserversorgung ist und werden auch 
z u k ü n f t i g  a l l e  e r f o r d e r l i c h e n  
Maßnahmen für einen geregelten und 
w i r t s c h a f t l i c h e n  B e t r i e b  d e r  
Wasserversorgungsanlage veranlassen. 

Ratten aus dem Kanal 
Leider ist es nicht zu vermeiden, dass sich in unserem 
Kanalsystem Ratten aufhalten. Sehr viele Lebensmittelreste 
werden über die Toiletten entsorgt, wodurch für die Ratten ein 
ausgezeichneter Lebensraum mit permanenten Nahrungs-
nachschub entsteht.
Bitte entsorgen Sie Ihre Lebensmittelreste über die 
Restmülltonnen und nicht über Ihre Toilette. Sollten Sie 
Probleme mit Rattenbefall auf Ihrem Grundstück haben, 
wenden Sie sich an die Gemeindeverwaltung. Wir organisieren 
dann einen Schädlingsbekämpfer.
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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

Neues aus dem Kindergarten
Die noch immer anhaltende Corona-Pandemie greift immer noch um sich und behindert im Kinderhaus einen geregelten 
Kinderbetreuungsbetrieb. Leider musste aufgrund von einigen positiven Testergebnissen bei Kindern und auch beim Personal, die 
Krippe kurzfristig geschlossen werden. Neben den logistischen Herausforderungen für die Eltern ist die Situation auch für unser 
Personal nicht einfach. Hoffen wir doch, dass mit dem beginnenden Frühling nun auch das Corona-Virus seinen Schrecken verliert.

Werkstatt für Kinder
Um den Kindern das Arbeiten und die vielen Möglichkeiten bei der Holzbearbeitung ein bisschen näher zu bringen, wurde im 
Gartenhaus eine kleine Schreiner-Werkstatt eingerichtet. Hierfür wurden Spendengelder verwendet und die restlichen Kosten 
wurden von Seiten der Gemeinde dazu gesteuert.

Im Namen unserer Kinder des Kinderhauses darf ich mich bei allen 
Spender*innen sehr herzlich für die Unterstützung bedanken. 

„Maschkera“ in Schmiechen unterwegs
Am Faschingsdienstag haben sich leider 
nur noch ein paar Kinder aus dem Dorf 
auf den Weg gemacht um die Häuser im 
Dorf zu besuchen und ihren Spruch 
aufzusagen:

I bin a kluaner Maschkera und hob an 
groaßen Sack,
und weil i no nix dinna hob, so bit i um a 
Gab.

Viele Schmiechner kennen diesen alten 
Brauch noch, sind sie doch als Kinder 
selbst durch den Ort gezogen. Es ist schön 
und auch wichtig, dass die alten Bräuche 
erhalten bleiben. Hierbei besteht für viele 
ältere Mitbürger*innen die Möglichkeit, 
die Kinder aus dem Ort kennen zu lernen. 
Zwar ist es für die Kinder oft nervig, wenn 
sie gefragt werden „Wem kearsch denn etz 
Du?“ aber  für  unser  dörf l iches 
Zusammenleben ein kleiner aber 
wichtiger Baustein.

Neues aus der Pfarrgemeinde Schmiechen

Verabschiedung und Einführung der 
Ministranten  
 Am Dreikönigstag war es endlich 
soweit: Die neuen Ministranten konnten 
eingeführt und einige der bisherigen 
verabschiedet werden. Leider konnten 
nicht alle anwesend sein. Verabschiedet 
wurden
Eva Popfinger, Anna Zerle und Anna-
Lena Gailer, die 7 Jahre im Einsatz 
waren und zuletzt als Oberministrant-
innen;   Franziska Bichler, Helen 
Scheibl und Melissa Rüll beendeten 
nach 3 Jahren ihren Dienst. 

Pfarrer Xavier bedankte sich sehr für 
ihren Einsatz und wünschte ihnen mit 
einem kleinen Präsent alles Gute und 
Gottes Segen für den weiteren 
Lebensweg.
Die neuen Ministranten Emma 
Hillmaier, Rafael Clauß, Alexander 
Weiß und Leon Schwab begrüßte er 
herzlich mit einem kleinen Geschenk 
und dankte für den bereits seit 2020 
geleisteten Einsatz. Er wünschte ihnen 
weiter viel Freude bei ihrem Dienst.

Seit 2021 sind als neue Obermini-
stranten Marina Greisl, Maja Haag und 
Vitus Mutter in der Verantwortung. 
Auch sie erhielten ein kleines 
Dankeschön und Pfarrer Xavier 
bedankte sich für ihre Tätigkeit und 
w ü n s c h t e  g u t e s  G e l i n g e n  i m  
gemeinsamen Miteinander.
Ein herzliches Vergelts Gott sprach er 
auch an die Ministranten-Betreuerinnen 
Melanie Mutter und Michaela Geiger 
für ihr vielfältiges Engagement aus.

Neuigkeiten von den Ministranten aus Schmiechen

Pandemie bedingt konnte auch heuer unsere Ministranten an Heilig Drei König nicht den Segen von Haus zu Haus 
bringen. Der Segen und der Spendenaufruf wurde wie bereits im letzten Jahr per Brief zugestellt.

Ein großes Dankeschön an alle, die gespendet haben.

Sollte es nicht wieder zu Einschränkungen kommen, werden wir die Ministranten an Ostern wieder zum Rätschen 
schicken.

Am Karfreitag wird traditionell die Gottesdienstordnung verkündet und am Samstag sind die Ministranten ab 07.00 Uhr 
unterwegs und wünschen so auf diese Weise ein Frohes Osterfest.

Aktuell haben wir 16 aktive Ministranten. Wer sich auch mal als Ministrant probieren möchte, ist herzlich eingeladen.

Idealerweise ab der der 3. Klasse. Wer noch genauere Infos möchte kann sich gerne bei Michaela Geiger oder Melanie 
Mutter melden. Ansonsten einfach mal in der Sakristei vorbei schauen. Wir freuen uns auf Dich.

Wir hoffen, dass auch nach Ostern wieder regelmäßige Aktivitäten und gemeinsame Treffen stattfinden können. Unsere 
Oberminis sind schon fleißig am planen. Und wir freuen uns, wenn wir wieder loslegen können.

info@maler-mering.de

0176 / 10 26 48 39

08233 / 79 45 186

I h r Maler fachbet r ieb

Malermeister
ens Schmidt

aus Mer ing

Wärmedämmverbundsys tem

Dekora t i ve Wandgesta l tung

Bodenbe lagsarbe i ten

Lack ie rarbe i ten

Spachte l & Verputzarbe i ten

Maler & Renov ie rungsarbe i ten

Tapez ie rarbe i ten

Fassadenrenov ie rung

J
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Schlepperfreunde
Schmiechen e.V.
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Fast wie früher!
Nach einem Jahr Zwangspause durch 
Corona, konnte die Schlepperjugend 
dieses Jahr wieder einmal ein 
Christbaumsammeln für Schmiechen 
und Unterbergen durchführen. Am 8. 
Januar trafen sich sechs Jugendliche 
und drei Erwachsene um Corona 
„konform“ die ausgemusterten Bäume 
einzusammeln. Die Beteiligung war 
daher etwas geringer als sonst, da nur 
Jugendliche unter 14 Jahren oder über 
14 Jahren mit Impfung dabei sein 
durften.

Gestartet wurde die „Christbaum-Tour“ 
traditionell bei winterlichem Wetter und 
verschneiter Landschaft wieder beim 
Bader seiner Halle um 9.00 Uhr. Er 
stellte auch wieder die Zugmaschine 
und den Anhänger für den kleinen Event 
zur Verfügung. Das Gespann wurde 
vom Dominik gelenkt, der von Beginn 
an bei der Schlepperjugend dabei war, 
und nun das erste Mal mit eigenem 
Führerschein fuhr. 

Zunächst  g ing es  durch ganz 
Schmiechen, hier wurde die Aktion der 
Schlepperjugend sehr gut angenommen 
und es gab außer vielen ausrangierten 
Christbäumen auch viele Spenden für 
die Schlepperjugend. Lediglich in 
Unterbergen war die Resonanz für das 
Angebot der Schlepperjugend diesmal 
nicht ganz so groß. Lediglich fünf 
Christbäume waren das Resultat der 
Fahr t  du rch  d ie  S t raßen  von  
Unterbergen. Dennoch wurden es 
insgesamt drei Fuhren großer und 
kleiner Christbäume, die bis 14.00 Uhr 
eingesammelt worden waren, um sie am 
Lagerplatz bei der Halle vom Bader für 
eine Weiterverarbeitung abzulegen.

Als krönenden Höhepunkt wurde die 
kleine Arbeitsgruppe wieder zu 
Wienern, Semmeln und kalten und 
heißen Getränken bei der Vereins-
kassiererin Martina Schneider in ihre 
Garage eingeladen, wo sie sich liebevoll 
um die verfrorene Gruppe von 
Arbeitswilligen bemühte und dem 
ereignisreichen Tag einen schönen 
Abschluss gab.

Die Natur hat keine Pause
Auch wenn  die Coronapandemie bei 
den Schlepperfreunden in den letzten 
beiden Jahren viel durcheinander 
gebracht hat, blieb die Natur an den 
Schlepperhallen nicht stehen. Im 
Gegenteil, da wucherten die Hecken, 
Büsche und Bäume immer weiter.

Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, 
zuverlässige Vereinsmitglieder zu 
haben, die nach dem Rechten sehen. 
Einer dieser Mitglieder ist Florian 
Bauer, der jedes Jahr eigenständig, die 
Bäume und Büsche in Ordnung hält und 
den Obstbäumen auf der Streuobst-
wiese hinter der großen Halle den 
richtigen „Schliff“ gibt. Auch dieses 
Jahr begab er sich Mitte Januar auf die 
große Fläche der Schlepperhallen und 
stutzte und formte innerhalb mehrerer 
Tage den gesamten Bewuchs.

In vereinseigener Sache: 
Der TÜV an der Schlepperhalle ist laut heutigem Datum 
wieder von April bis Oktober jeweils ab 13.30 Uhr 
möglich. 
Der Stammtisch sollte dieses Jahr das erste Mal im April 
in der Schmiechachhalle stattfinden.

WellnessoaseWellnessoase

Monís

01523 / 6268 517

Schulstraße 14 - 86511 Schmiechen



Schlepperfreunde
Schmiechen e.V.

erp frp euel nh dc eS

S .c Vh  .m e ie nc eh

u r z   P ni f le er ge eV

d  ö sr ef tl ui c gh re utn l K u

19 89

Fast wie früher!
Nach einem Jahr Zwangspause durch 
Corona, konnte die Schlepperjugend 
dieses Jahr wieder einmal ein 
Christbaumsammeln für Schmiechen 
und Unterbergen durchführen. Am 8. 
Januar trafen sich sechs Jugendliche 
und drei Erwachsene um Corona 
„konform“ die ausgemusterten Bäume 
einzusammeln. Die Beteiligung war 
daher etwas geringer als sonst, da nur 
Jugendliche unter 14 Jahren oder über 
14 Jahren mit Impfung dabei sein 
durften.

Gestartet wurde die „Christbaum-Tour“ 
traditionell bei winterlichem Wetter und 
verschneiter Landschaft wieder beim 
Bader seiner Halle um 9.00 Uhr. Er 
stellte auch wieder die Zugmaschine 
und den Anhänger für den kleinen Event 
zur Verfügung. Das Gespann wurde 
vom Dominik gelenkt, der von Beginn 
an bei der Schlepperjugend dabei war, 
und nun das erste Mal mit eigenem 
Führerschein fuhr. 

Zunächst  g ing es  durch ganz 
Schmiechen, hier wurde die Aktion der 
Schlepperjugend sehr gut angenommen 
und es gab außer vielen ausrangierten 
Christbäumen auch viele Spenden für 
die Schlepperjugend. Lediglich in 
Unterbergen war die Resonanz für das 
Angebot der Schlepperjugend diesmal 
nicht ganz so groß. Lediglich fünf 
Christbäume waren das Resultat der 
Fahr t  durch  d ie  S t raßen  von  
Unterbergen. Dennoch wurden es 
insgesamt drei Fuhren großer und 
kleiner Christbäume, die bis 14.00 Uhr 
eingesammelt worden waren, um sie am 
Lagerplatz bei der Halle vom Bader für 
eine Weiterverarbeitung abzulegen.

Als krönenden Höhepunkt wurde die 
kleine Arbeitsgruppe wieder zu 
Wienern, Semmeln und kalten und 
heißen Getränken bei der Vereins-
kassiererin Martina Schneider in ihre 
Garage eingeladen, wo sie sich liebevoll 
um die verfrorene Gruppe von 
Arbeitswilligen bemühte und dem 
ereignisreichen Tag einen schönen 
Abschluss gab.

Die Natur hat keine Pause
Auch wenn  die Coronapandemie bei 
den Schlepperfreunden in den letzten 
beiden Jahren viel durcheinander 
gebracht hat, blieb die Natur an den 
Schlepperhallen nicht stehen. Im 
Gegenteil, da wucherten die Hecken, 
Büsche und Bäume immer weiter.

Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, 
zuverlässige Vereinsmitglieder zu 
haben, die nach dem Rechten sehen. 
Einer dieser Mitglieder ist Florian 
Bauer, der jedes Jahr eigenständig, die 
Bäume und Büsche in Ordnung hält und 
den Obstbäumen auf der Streuobst-
wiese hinter der großen Halle den 
richtigen „Schliff“ gibt. Auch dieses 
Jahr begab er sich Mitte Januar auf die 
große Fläche der Schlepperhallen und 
stutzte und formte innerhalb mehrerer 
Tage den gesamten Bewuchs.

In vereinseigener Sache: 
Der TÜV an der Schlepperhalle ist laut heutigem Datum 
wieder von April bis Oktober jeweils ab 13.30 Uhr 
möglich. 
Der Stammtisch sollte dieses Jahr das erste Mal im April 
in der Schmiechachhalle stattfinden.

WellnessoaseWellnessoase

Monís

01523 / 6268 517

Schulstraße 14 - 86511 Schmiechen



Faschingskomitee

Schmiechen
Faschingskomitee

Schmiechen

 

      

 

 

 

 

 

Faschingskomitee Schmiechen e. V.

 

P R O B E T R A I N I N G

Du hast Spaß am Tanzen und liebst die 

5. Jahreszeit?

Bist gern im Team unterwegs und 

möchtest eine tolle Zeit erleben?

 

Dann komm‘ zu uns!

Montag, 09. Mai 2022

um 19:30 Uhr

Schmiechachhalle

86511 Schmiechen

Mitzubringen sind 

Sportmatte, Sportschuhe 

und gute Laune!

Die aktuellen Corona Regeln 

sind zu beachten.

Wir freuen uns auf Euch!Voranmeldung bitte bei Lisa Huber, 01713159788

Nach einer weiteren - leider - veranstaltungslosen Saison sind wir voller Optimismus für die Nächste. 
Deshalb suchen wir Verstärkung für unser Team: Wenn du Lust am Tanzen hast, die fünfte Jahreszeit liebst und ein Teil von 
uns werden möchtest, meld‘ dich! Auch wenn du dir noch nicht sicher bist, freuen wir uns Dich im Probetraining zu sehen. Bei 

Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. (Lisa Huber, 01713159788 und Anna Reichersdörfer, 016096333173) 
Du möchtest selbst nicht mehr auf der Bühne stehen oder zusätzlich zum Tanzen noch kreativ sein? Choreographen und 

Trainer sind stets herzlich willkommen. 

Am 10. April 2022 um 19:00 Uhr findet unsere diesjährige 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen in der Schmiechachhalle statt. Wir 

freuen uns auf zahlreiches Erscheinen aller Mitglieder und Unterstützer des FKS.

Musikverein
Schmiechen e.V.

Musikverein
Schmiechen

e.V.

In den letzten Monaten gab es auch im 
Musikverein strenge Corona-Regeln, 
was den Probenbesuch betraf. Mit 
vorherigem Testen und häufigem Lüften 
versuchten wir, die Musikproben so 
sicher wie möglich zu gestalten. Trotz 
der oft kleinen Besetzung wurde fleißig 
auf das für April geplante Konzert 
hingeübt. Leider musste sich die 
Vorstandschaft aber dazu entschließen, 
das Konzert auf den Sommer zu 
verlegen: Grund war vor allem die 
schwierige Probensituation der letzten 
Monate und die Unsicherheit, was die 
Durchführung des Konzertes betrifft.

So wird das Konzert wieder im Juli als 
Sommerserenade im Freien veran-
staltet. Wir hoffen, dass wir nun mit 
neuer Motivation für diesen Auftritt 
proben können. Termin ist Sonntag, 
der 17.7.2022.
Unsere Jahreshauptversammlung hat 
sich ebenfalls in den Juli verschoben, 
voraussichtlich wird sie ebenfalls am 
Sonntag  17.7 .2022 vormit tags  
stattfinden. Den genauen Termin erfahrt 
ihr rechtzeitig an den Aushängen im Ort. 
Die meisten Ständchen mussten wir 
aufgrund der Coronalage leider absagen 
bzw. verschieben.

Nur Ende Februar spielten einige 
Musiker*innen in kleiner Besetzung 
einen kurzen Auftritt in Unterbergen, 
zur großen Freude aller Beteiligten!
Im April freuen wir uns auf eine 
Musiker-Hochzeit  und im Mai 
(hoffentlich) auf das Maibaum-
aufstellen in Schmiechen.
Auch die Familienmusik findet wieder 
statt, die nächsten geplanten Termine 
sind der 2.4.2022 und der 7.5.2022. Wer 
Interesse hat, mitzumachen, kann sich 
g e r n e  m e l d e n :  
info@musikvereinschmiechen.de
Wir freuen uns, wenn ihr bei einer 
unserer Veranstaltungen vorbeikommt!
Euer Musikverein Schmiechen

Die Musiker*innen freuen sich schon auf die nächsten Auftritte.

Klaus ScheibenbogenKlaus Scheibenbogen
Lechfeldring 11  ·  86511 Unterbergen

08233 / 30 592 · der-lech-schamane.de
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19 25 Der Schützenverein
„Die Schmiechachtaler“

INFO des Schützenmeisteramtes  

Fischessen 2022 
Am Aschermittwoch veranstaltete der 
Schützenverein erstmalig ein Fischessen mit 
geräucherten Forellen. Trotz Corona war dies ein 
großer Erfolg, wir konnten 25 Personen 
begrüßen. Weitere Forellen wurden für den 
Verzehr für Zuhause abgeholt. Deshalb plant der 
Verein für Karfreitag dies zu wiederholen. Hierzu 
muss jedoch zur 
Planung eine ver-
bindliche schriftliche 
Anmeldung erfolgen. 
Diese muss beim 1. 
SM erfolgen. Das 
entsprechende An-
meldeformular finden 
Sie am Ende der 
Schützenseite. 
 
 
 
INFO der Sportleitung  

Jugend trotz Corona am Stand 
Bereits seit Mitte Februar steht die 
Schützenjugend wieder mit großer Begeisterung 
am Schießstand. Beim verschobenen 
Faschingsschießen mit Pizzaessen konnte die 
Sportleitung 10 Jungschützen zum 
Gaudischießen begrüßen.  
 

 
 

Beim Würfeln und schießen musste möglichst der 
Wert von Null erreicht werden. Am Ende konnte 
sich Carolina Schwenke mit einem Wert von 2,0 
vor Tim Staible, 5,33 und Dominik Reggentin, 8,0 
durchsetzen. 
 
INFO der Sportleitung  

Schnupperschießen für 
Auflageschützen 
Immer am zweiten Freitag im Monat können 
Interessierte beim Auflageschießen 
reinschnuppern. Ab dem Alter von 51 Jahren ist 
dies möglich. Das Zubehör wird vom Verein 
gestellt. Einfach ab 19:30 Uhr vorbeikommen. 
Auch alle Altersklassen, von jung bis alt sind an 
den Freitagen zum Schießen herzlich 
willkommen. 
 
 
 

 
INFO der Sportleitung  

1.Mannschaft startet in die 
Rückrunde des 
Rundenwettkampfes 

 
Bild v. l. n. r.: Helgemeir F., Thurner M., Bauer J., 
Helgemeir C., Habel D., Högenauer M.  
Auf dem Bild fehlt Eisenbrückner L. 
 
Zum ersten Wettkampf kam Hubertus Baindlkirch 
2 als Gast nach Schmiechen. Die Mannschaft 
konnte leider nicht an die Leistungen der 
Vorrunde anknüpfen und unterlag den Gästen mit 
1362:1407 Ringen. Jedoch ist die Mannschaft 
zuversichtlich sich steigern zu können und nichts 
mit dem Abstieg zu tun zu haben. 
 
Auch die Auflagemannschaft geht als 
Tabellenführer in die Rückrunde. Hierbei gibt es 
zu berichten, dass die Mannschaft sich leider von 
zwei Mitgliedern verabschieden musste, dafür 
konnten bereits jedoch drei neue Schützen 
gewonnen werden. Neben Joachim Schwenke, 
welcher bereits in der Vorrunde eingesetzt wurde, 
kommen nun in der Rückrunde noch das Ehepaar 
Elfroth dazu. Nun kann die Mannschaft noch 
zusätzlich mit Barbara Schwarzer und Jakob Mair 
insgesamt 6 Schützen im Kader aufstellen. 
 
INFO des Schützenmeisteramtes 

Vatertagsfeier soll stattfinden 
Der Schützenverein versucht trotz Corona eine 
Vatertagsfeier an der Ecke Schulstraße, Eglinger 
Straße durchzuführen. In welchem Rahmen diese 
stattfindet wird und kann wird sich in den 
nächsten Wochen ergeben. Wir werden es 
frühzeitig an den Ortsanschlagstafeln bekannt 
geben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeden Dienstag ab 5. April 2022 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.
TSV Schmiechen – Abt. Fußball

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

TSV Schmiechen e.V.
TSV Schmiechen aktuell

Abteilung Fußball

Gehobener Freizeitfußball beim TSV Schmiechen

TSV Schmiechen e.V.
Einladung zur

Mitgliederversammlung 
Am Freitag, den 1. April 2022,

findet in der Gaststube der Schmiechachhalle
die Mitgliederversammlung des TSV Schmiechen e.V. statt.

Beginn: 19 Uhr 30.

 1. Begrüßung durch den 1. Vorstand und Totenehrung
 2. Bericht des Schriftführers
 3. Kassenbericht
 4. Bericht der Rechnungsprüfer 
 5. Berichte der Abteilungsleiter/-innen
 6. Bericht des 1. Vorstands
 7. Wünsche und Anträge.

Weitere Anträge zur Tagesordnung sollen gemäß § 8 c) der Vereinssatzung

mindestens 3 Tage vor Abhaltung der Versammlung dem Vorstand zugegangen sein.

Die Vorstandschaft bittet um zahlreiches Erscheinen.

TSV Schmiechen e.V.
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MAI 2022

So. 01. Maibaum Schmiechen 10.00 Kirchplatz Schmiechen

Sa. 07. 12.45 Schlepperhalle

So. 08. Muttertags Brunch Weizenclub 10.00 Schmiechachhalle

Mo. 09. Gemeinderatssitzng 19.30 Schmiechachhalle

Fr. 13. Theater 19.30 Schmiechachhalle

Sa. 14. Theater  19.30 Schmiechachhalle

Sa. 28. Schlepperwallfahrt nach St. Ottilien 10.00 Abfahrt Schlepperhalle

So. 15. Theater 14.30

Do. 26. Vatertagsfeier Schützenverein 11.30 Eglinger Straße/Spielplatz

TÜV-Abnahme für Schlepper

Schmiechachhalle

Fr. 13. Schnupperschießen Auflage 19.30 Schützenheim
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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 2022
Der Redaktionsschluss ist am 15. Juni 2022
Bitte die Berichte und Bilder rechtzeitig einreichen.

Was ist los in
Schmiechen und Unterbergen 

 

Jubilare in der Gemeinde
Die Geburtstagsbesuche finden aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr der Omikon-Variante des Corona-Virus leider 
noch immer nicht statt. Auch wenn es doch sehr unpersönlich ist, wenn die Geburtstagsgrüße der Gemeinde nur im 

Briefkasten liegen, aber die Sicherheit unserer älteren Mitbürger ist mir sehr wichtig.
Es kommen sicher wieder bessere Zeiten. 

Allen Jubilaren im Gemeindebereich die besten Glückwünsche von 
Seiten der Gemeinde Schmiechen

APRIL 2022

Fr. 01. JHV Sportverein 19.30 Gaststube Schmiechachhalle

Fr. 01. Schlepperstammtisch 19.00 Schmiechachhalle

Sa. 02. Altpapiersammlung Schützenverein 09.00 Ortsbereich

Sa. 02. TÜV-Abnahme für Schlepper 12.45 Schlepperhalle

So. 10. Ostereiersuchen Weizenclub 12.00 Schmiechachhalle

So. 10. JHV Faschingskomitee  19.00 Gaststube Schmiechachalle

Sa. 16. Osterfeuer Schmiechen Schuttgrube

Fr. 29. JHV Schützenverein 19.30 Gaststube Schmiechachhalle

Mo. 11. Gemeinderatssitzung 19.30

Fr. 15. Fischessen der Schützen 18.30 Gaststube Schmiechachhalle

Unterbergen Nähe Kiesgrube

Fr. 08. Schnupperschießen Auflage 19.30 Schützenheim

Schmiechachhalle


