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Unser Gmuablattl
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Sonntag, den 18.09.2022 fand in und
um die Schmiechachhalle die erste
Gewerbeschau in Schmiechen statt. Die
zahlreichen Besucher konnten sich von
den vielseitig vorhandenen Gewerbebetrieben in unserem Gemeindebereich überzeugen und viele
Informationen und Anregungen mit
nach Haus nehmen. Neben der
Präsentation der Gewerbetreibenden
kam auch der kulinarische Genuss nicht
zu kurz. Bei Kaffee, Kuchen und auch
anderen Getränken fand ein intensiver
Austausch statt. Eine funktionierende
Nahversorgung mit Lebensmitteln und
Dienstleistungen ist unter anderem, die
Grundlage einer funktionierenden
Dorfgemeinschaft. Nehmen Sie doch
bitte das vielfältige Angebot in unserer
Gemeinde war und unterstützen Sie
unser Gewerbe mit Ihrem Einkauf vor
Ort. Herzlichen Dank an die Organisatoren und allen Mitwirkenden. Wir
hoffen, dass es weitere Veranstaltungen
dieser Art in Zukunft geben wird.
Nach einer längeren Pause konnte in
diesem Jahr wieder ein Ferienprogramm für unsere Kinder angeboten
werden. Mit viel Spaß und Elan nahmen
sehr viele Kinder an den Programmpunkten teil. Vielen Dank an alle Leiter
eines Programmpunktes und vor allem
unserer Jugendbeauftragten im
Gemeinderat Frau Katharina Velt, die
das diesjährige Programm sehr
professionell abgewickelt hat.

Im Juli und im August war wieder
einiges los in unserer Gemeinde. Neben
einer Veranstaltung des Faschingskomitees am Sportplatz fand als
Höhepunkt in diesem Jahr wieder die
Dream-Dance-Party an der
Schlepperhalle statt. Dem Burschenverein,
mit seinem Vorstand
Herrn Schneider, als Veranstalter muss
hier sehr großes Lob ausgesprochen
werden. Eine solche Großveranstaltung
mit Bierzelt und mehr als 3.000
Besuchern an den zwei Tagen zu
meistern ist eine beachtliche Leistung.
Es gab so gut wie keine Beschwerden
und Beschädigungen aus dem
Gemeindebereich zu vermelden.
Lediglich aus den Nachbarorten gab es
Rückmeldungen bezüglich der
Lärmbelastung durch die laute Musik.
Dass heutzutage unsere Jugendlichen
andere Möglichkeiten haben und
deshalb auch anders feiern, wie vor 30
Jahren, sollte jedem klar sein. Die
Veranstaltung ist lärmintensiv keine
Frage, aber wenn mehr als 3.000
Jugendliche und Junggebliebene ihren
Spaß haben und eine solche Mammutveranstaltung nur einmal im Jahr
stattfindet, sollte auf die Belange der
Jugend Rücksicht genommen werden
und jeder kann sich freuen, dass nach
dem Wochenende die gewohnte Ruhe
wieder Einkehr hält.

Am 08.10.2022 findet wieder unser
Seniorenoktoberfest in der
Schmiechachhalle statt. Bei zünftiger
Blasmusik, guter Brotzeit und süffigem
Oktoberfestbier, gibt es wieder eine
Gelegenheit sich auszutauschen, mit
den Senioren aus Steindorf zu sprechen
und einen unterhaltsamen Nachmittag
zu verleben. Ich darf alle Seniorinnen
und Senioren bitten, entsprechend der
bereits zugegangenen Einladung, ab
12.30 Uhr in die Schmiechhalle zu
kommen und freue mich, Sie dort
begrüßen zu können.
Ich wünsche Ihnen wieder viel Spaß
beim Lesen unserer neuen Ausgabe
unseres „Gmublattls“ und verbleibe,

Ihr

Josef Wecker, 1. Bürgermeister

Altes Bildmaterial
Kommunion 1972, damals war es üblich, die Gruppenbilder am Eingang des Gasthauses
Heidinger zu machen.
Ein paar Gesichter kann man doch noch zuordnen, obwohl doch schon ein paar Jahre
vergangen sind.

Bericht aus der
Gemeinderatssitzung
am 22.07.2022
5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2, „An der Brunnener Straße“
Um eine Verdichtung im Ortsbereich zu ermöglichen, wurde der Bebauungsplan „An der Brunnener Straße“ geändert
und angepasst. Durch die Erweiterung der Baugrenzen besteht für die Grundstückseigentümer die Möglichkeit ihre
Gebäude zu erweitern bzw. zusätzliche Gebäude zu errichten. Hierbei stand im Vordergrund, mit den bestehenden
Flächen schonend umzugehen und damit den Flächenverbrauch zu reduzieren.

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2, „An der Brunnener Straße“
Um eine Verdichtung im Ortsbereich zu ermöglichen, wurde der Bebauungsplan „An der Brunnener Straße“ geändert
und angepasst. Durch die Erweiterung der Baugrenzen besteht für die Grundstückseigentümer die Möglichkeit ihre
Gebäude zu erweitern bzw. zusätzliche Gebäude zu errichten. Hierbei stand im Vordergrund, mit den bestehenden
Flächen schonend umzugehen und damit den Flächenverbrauch zu reduzieren.

Bauanträge
- Dem Antrag zur Errichtung einer Hängergarage als Anbau an das bestehende Feuerwehrhaus Unterbergen wurde
zugestimmt.
- Für den Antrag zum Umbau eines Einfamilienhauses in ein Zweifamilienhaus in der Eglinger Straße 7 wurde
ebenfalls das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Kinderhaus Sternschnuppe
Um das Personal und die Verwaltung in Bezug auf die Essensgeldabrechnung in unserem Kinderhaus für die
Mittagsverpflegung zu entlasten, hat der Gemeinderat eine Pauschalierung der Essensgeldabrechnung beschlossen.

Bericht aus der
Gemeinderatssitzung
am 12.09.2022
Haushalt für 2022
Aufgrund der Personalprobleme in der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Mering, konnte der Haushalt für 2022
erst in der Sitzung am 12.09.2022 beschlossen werden. Die Haushaltsentwicklung ist derzeit noch sehr positiv. Es ist
zur Bewältigung der gemeindlichen Aufgaben keine Kreditaufnahme erforderlich und bis Ende des Jahres sind
Rücklagen in Höhe von ca. 500.000 € zu erwarten. Die Gemeinde Schmiechen ist schuldenfrei und das soll möglichst
auch so bleiben. Der Gemeinderat ist weiterhin bemüht die Ausgaben sorgfältig zu prüfen und sich auf das Wesentliche
zu beschränken.

Kreisstraßenausbau Unterbergen
Vom beauftragten Ingenieurbüro Kling Consult aus Augsburg wurde die Planung zum Ausbau der Kreisstraße Hauptund Kirchstraße in Unterbergen vorgestellt. Von Seiten des Gemeinderates wurde dem Planungsentwurf grundsätzlich
zugestimmt, wodurch die weiteren Schritte unternommen werden können. Da zur Verwirklichung der Planung auch
Grunderwerb zu tätigen ist, wird der Bürgermeister zeitnah bei den betroffenen Grundstückseigentümern vorstellig
werden.

Bauanträge Wohnungsbau „Hanserbauer“
Der Eigentümer des Grundstücks „ehemalige Hofstelle Hanserbauer“, hat sich zwischenzeitlich mit der
Ausführungsplanung beschäftigt. Dabei wurde festgestellt, dass aus technischer Sicht verschiedene Festsetzungen aus
dem Bebauungsplan nicht einzuhalten sind. Da es sich nur um geringfügige Änderungen gegenüber den Festsetzungen
im Bebauungsplan handelt, hat der Gemeinderat den Bauanträgen und den erforderlichen Befreiungen zugestimmt.

Energieliefervertrag für die gemeindlichen Liegenschaften
Die gemeindlichen Liegenschaften einschließlich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung
werden derzeit noch von der LEW versorgt. Der noch geltende vorhandene Liefervertrag hat eine Laufzeit bis zum
31.12.2022. Die LEW hat angekündigt, dass bei einer Vertragsverlängerung mit einem bis zu vierfachen Strompreis zu
rechnen ist. Da die Energiepreise derzeit in allen Bereichen am Steigen sind und ein Vergleich mit anderen Gemeinde
ergab, dass trotz der angekündigten Erhöhung die LEW immer noch der günstigste Anbieter ist, wurde beschlossen, den
Liefervertrag mit der LEW um ein weiteres Jahr zu verlängern. Im Jahr 2023 werden bei verschiedenen
Energielieferanten Angebote eingeholt.

Errichtung eines Mobilfunkmastes in Unterbergen
Die Mobilfunkversorgung in Unterbergen lässt wie auch in Schmiechen zu wünschen übrig. Um die sogenannten
„weißen Flecken“ im ländlichen Bereich zu beseitigen wurden von Seiten der Regierung Firmen beauftragt hier eine
Verbesserung zu erzielen. Es wird geplant im Bereich von Unterbergen einen Mobilfunkmast zu errichten. Im Vorfeld
wurde die Gemeinde beteiligt um für einen Standort Vorschläge zu unterbreiten. Da der angebotene Radius auf dem der
Mast stehen soll relativ klein ist, hat der Gemeinderat als möglichen Standort das ehemalige Kläranlagengelände bzw.
im Bereich des Gemeindegrundstücks an Lechstaustufe 22 vorgeschlagen. Hierbei könnte zur nächstgelegenen
Bebauung ein Abstand von mind. 300 m eingehalten werden und auch gestalterisch sind die Standort aufgrund der
bereits vorhandenen Strommasten zu vertreten.
Bei der vorab Beteiligung der Gemeinde besteht die Möglichkeit bei der Standortsuche mitzuwirken um die
Auswirkungen auf die Gemeinde steuern zu können. Wenn die Gemeinde keine Grundstücke anbietet, gehen die
Betreiberfirmen auf private Grundstückseigentümer zu, wobei die Gemeinde dann nur noch wenig Mitspracherecht hat,
da die Funkmasten zwischenzeitlich zu den privilegierten Bauvorhaben gehören.

Obst- und Gartenbauverein
Schmiechen - Unterbergen e.V.

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

Nachrichten
aus dem
Gemeindebereich

Besichtigung mit Führung des Wasserwarts Herrn Greisl
durch das Wasserhaus
Fernwärmeversorgung in Schmiechen
Die Firma Agrarservice Teifelhart wird die überschüssige Energie
aus ihrer Biogasanlage mittels Fernwärmeleitung in die Gemeinde
Schmiechen führen, wodurch für die angeschlossenen
Grundstückseigentümer die Möglichkeit besteht ökologisch und
kostengünstig ihre Gebäude mit Energie zu versorgen. Wie
wichtig eine von den Großkonzernen unabhängige
Energieversorgung ist, müssen wir derzeit aufgrund der intensiven
Preissteigerung im Energiesektor spüren.
Sollten Sie sich noch entschließen an die Fernwärmeversorgung
mit anzuschließen und Sie sich im Bereich der derzeit geplanten
Leitungstrassen (Meringer-, Brunnener-, Birkenstraße und
Buchenweg befinden, nehmen Sie doch baldmöglichst mit der
Firma Agrarservice Teifelhart unter Tel. 08233/9308 oder per Mail
unter biogas@teifelhart.de Kontakt auf.

Fahrradsitzung des Gemeinderats
Die Sitzung des Gemeinderates am 22.07.2022 fand wieder als
sogenannte
Fahrradsitzung statt. Hierbei wurden wieder
verschiedene Ortsbesichtigung-en durchgeführt. Diese Art der
Gemeinderatsarbeit hat sich als sehr effektiv erwiesen, können
dabei doch viele Problempunkte wesentlich besser beurteilt
werden. Es ist geplant, diese Art der Gemeinderatsarbeit auch in
den nächsten Jahren beizubehalten.

Besichtigung des ehemaligen Jugendheimes an der Ringstraße 42

Bürgerkaffee in der Gaststätte der Schmiechachhalle
Nach doch längerer Pause findet zwischenzeitlich unser
„Bürgerkaffee“ in der Gaststätte der Schmiechachhalle wieder
statt. Für unsere Bürgerinnen und Bürger besteht hier die
Möglichkeit sich zu treffen, sich auszutauschen und bei bestem
selbstgebackenem Kuchen, guten Gesprächen und einer Brotzeit
dem Alltag zu entfliehen und in netter Gesellschaft die aktuellen
Neuigkeiten auszutauschen. Damit diese beliebten Treffen so gut
funktionieren, sind viele fleißige Hände erforderlich, welche die
Vorbereitungsarbeiten leisten und den Ablauf gewährleisten.
Herzlichen Dank an Frau Christine Scherer, Frau Karin Greisl und
Frau Sabine Schmid, die ihre Freizeit opfern und diese wichtige
ehrenamtliche Tätigkeit zur vollsten Zufriedenheit erledigen.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei, das „Kaffeekränzla“ findet
an jedem 3. Dienstag im Monat statt. Wir freuen uns auf Sie.

Bratenservice Oswald

J

ens Schmidt
Malermeister

Gefülltes Spanferkel

Fa s s a d e n r e n o v i e r u n g
Lackierarbeiten
Ta p e z i e r a r b e i t e n
Bodenbelagsarbeiten

Weitere Spezialitäten auf Anfrage

Claus & Anja Oswald
0 82 06 / 96 29 45

Schulstraße 8
86511 Schmiechen

Ihr Malerfachbetrieb
aus Mering

Maler & Renovierungsarbeiten
D e k o r a t i v e Wa n d g e s t a l t u n g

08233 / 79 45 186
0176 / 10 26 48 39

S p a c h t e l & Ve r p u t z a r b e i t e n

info@maler-mering.de

Wärmedämmverbundsystem

Berichte aus dem Kinderhaus Sternschnuppe
Unterstützung durch die LEW
Um den Kindern in unserem Kinderhaus
Sternschnuppe das Thema Wind näher zu bringen
wurde dem Kiga ein Forscherpaket „Wind“ im Wert
von ca. 250,- € übergeben. Herzlichen Dank an die
Verantwortlichen der LEW für die Unterstützung.

Unterstützung durch die Raiffeisenbank
Wittelsbacher Land
Unser Kinderhaus wurde aus dem Gewinnspartopf der
Raiba mit einer Spende in Höhe von 750,- € bedacht.
Das Geld wird für den Erwerb eines Spielgerätes für
den Krippengarten verwendet.

Sommerfest
Nach langer Pause konnte das Kindergartenpersonal
wieder zu einem Sommerfest einladen. Diesmal fand
die Veranstaltung am Unterbergener Trimm-DichGelände statt. Bei bestem Wetter fanden sich viele
Kinder mit Ihren Eltern ein und es wurde eifrig
gefeiert. Sowohl die Kinder als auch Eltern und
Großeltern hatten ihren Spaß.
Ein rundum gelungenes Fest, vielen Dank an alle
Organisatoren und helfenden Hände.
Zahlreiche Teilnehmer am Sommerfest

Kinder, Erwachsene und auch der Eisverkäufer freuten sich über die kühle Erfrischung und die erzielte Einnahme

Imkerei

Pizza-Gesichter

Sommermusik

Sportspiele

Kinder backen Muffins für
bedürftige Menschen aus der Region

Skyline Park

Spaß am Kneten

Neues vom:
Wir, der Burschenverein Schmiechen e.V., freuen uns, dass es nach dem Ausfall 2020 und 2021 dieses Jahr endlich
wieder möglich war die DreamDanceParty stattfinden zu lassen. Wie auch schon die Male zuvor war dies nur durch die
zahlreiche Hilfe unserer Mitglieder möglich, die sich Tag und Nacht schon eine Woche vor dem eigentlichen
Partytermin dafür einsetzten, dass das Zelt, die Bar, Bühne und alles was dazugehört aufgebaut wurden. So konnten wir
unseren Partybesuchern zwei super Partyabende mit den DJs Niels van Gogh und Harris&Ford bieten und auch alle
Helfer hatten viel Spaß trotz anstrengender Schufterei.

Am Sonntag, dem 11.09.2022, waren die Burschen und Madln des Burschenvereins bei der Fahnenweihe des
Burschenverein Obermenzing eingeladen, welche ihr 100-jähriges Bestehen feierten und dies mit einem 5-tägigen
Burschenfest auch richtig krachen ließen. Unsere Mitglieder die sich das Spektakel von nahem ansahen wollten hatten
einen ausgelassenen und spaßigen Sonntag.

Neues aus der Pfarrgemeinde Schmiechen
Feldkreuzsegnung
Die Familie von Josef Bader hat das
Feldkreuz auf dem Weg nach Maria
Kappel frisch restaurieren lassen.
Festlich mit Blumen geschmückt wurde
es am 3. Juli 2022 nach dem
Gottesdienst beim Kappelfest durch
Pfarrer Xavier und Diakon Zanini
feierlich gesegnet und erfreut nun
wieder alle, die vorbeikommen.
Herzlichen Dank an Familie Bader für
den Einsatz!

Die Gewerbeschau: Ein großer Erfolg!
( Eine kurze Glosse )
Obwohl seit der ersten Planung noch vor Coronabeginn bis zum 18. September 2022 die Probleme nicht unbedingt
kleiner geworden sind, haben wir es nun wirklich geschafft aus einer guten Idee tatsächlich Realität werden zu lassen!
Das hätten sich die Veranstalter zwischenzeitlich fast nicht vorstellen können. Aber getrieben vom unver-wüstlichen
Optimismus und der akribischen Planung von Josef Kölz und Katharina Velt stieg die Motivation aller Teilnehmenden
so sehr, daß wir alle am Ende auf eine in jedem Belang erfolgreiche und überaus zufriedenstellende Präsentation der
unterschiedlichsten Gewerke und Unternehmen zurückblicken können.
Fröhliche Kinder wuselten durch eine solche Menge von Gästen, wie sie in den kühnsten Träumen nicht erwartet
worden war, warteten darauf von Tanja und Sara geschminkt zu werden und wurden in der Wartezeit mitsamt
zahlreichen interessierten Erwachsenen von den Erlebnisbäuerinnen Sieglinde Sedlmeier und Sabine Kistler liebevoll
und vor allem pädagogisch unterhaltsam betreut und weitergebildet.
Alt und Jung waren kulinarisch durch den Bratenservice „Oswald“ und das „Bürgercafe“ im neuen, ansprechenden
Ambiente des Gemeindsaales, einfach bestens versorgt, so daß man sich nach entsprechender „Stärkung“ (- wieder -)
auf den Weg machen konnte endlich die Präsentationen der lokalen Betriebe zu bestaunen. Zwischen Ausstellern und
Besuchern entwickelten sich intensive Gespräche und so manch neue Information traf auf offene Ohren und reges
Interesse und auch zwischen den einzelnen Ausstellern wurden untereinander neue Allianzen und Möglichkeiten einer
engeren Zusammen-arbeit überdacht. Das außerordentlich vielfältige Angebot umfasste ein so weit gefächertes
Spektrum, das es in der Kürze der mir noch verbleibenden Zeit unmöglich ist, alle Teilnehmenden entsprechend
ausführlich zu würdigen. Und jede/r Einzelne wäre es wirklich wert!
Dem Verfasser dieses Artikels begegneten auf seiner Interviewrunde fast nur ausgesprochen zufriedene Aussteller, die
höchst erfreut von den anregenden und sehr informativen Gesprächen mit den Besuchern berichteten. Die Möglichkeit
einmal unverbindlich mit Experten reden zu können wurde vom Publikum ebenso gerne und intensiv wahrgenommen.
Auch dürfte in Schmiechen und näherer Umgebung ein offensichtlich akuter Kugelschreibermangel durch die
Aussteller behoben worden sein.
Nachdem sich der Erfolg der Ausstellung wohl wie ein Lauffeuer in der Region herum-sprach, erschien sogar direkt
von der Strasse ein „fliegender Händler“, der dem interessierten Publikum Brennholz und Äpfel anbot.
Nach den überaus motivierenden Ansprachen unseres Bürgermeisters Herrn Josef Wecker und des Herrn
Landtagsabgeordneten Tomaschko, der unsere Präsentation nebst Familie besuchte, entwickelte sich die anschließende
Verlosung der Gewinne zum ultimativen Höhepunkt der Veranstaltung. Zögerlich nur leerte sich
dann gegen 18 Uhr die Halle, die anfänglich große Anspannung der Aussteller löste sich in erleichterte und
vergnügliche Stimmung auf und alle waren unisono der Meinung, dass sich das Wagnis dieser Präsentation mehr als
gelohnt habe!
Der Verfasser möchte sich noch einmal ausdrücklichst bei allen Teilnehmenden, die hier nicht erwähnt wurden
entschuldigen, aber der Druck des neuesten „GMUABLADLS“ steht an und die „deadline“ ist von Seiten der
Druckerei für morgen 10:00 Uhr terminiert, so dass mir leider nichts anderes übrig bleibt als an dieser Stelle den
Bericht - erschöpft, aber zufrieden – um 23:45 Uhr abzubrechen.
(Fortsetzung folgt, wenn gewünscht.)

Moni´s
Wellnessoase
01523 / 6268 517

Monika Thurner

Schulstraße 14 - 86511 Schmiechen
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Wir, das Faschingskomitee Schmiechen, veranstalteten am 14.08.2022 das erste Bierpong Turnier in Schmiechen.
Insgesamt 40 Mannschaften, egal ob Jung oder Alt, starteten um 13:00 Uhr das Turnier am Sportplatz und spielten bis in
den Abend hinein. Anschließend gab es eine Siegerehrung und wir durften den ersten drei Plätzen großartige Preise
überreichen:
1. Platz: 3l Biersäule mit Zapfhahn, gesponsert von Dosch Baumaschinen
2. Platz: Rucksack mit Biersäule, gesponsert von BaeckWeck
3. Platz: 2 Helme mit Getränkehalter, gesponsert von Fabian Haag Lohnunternehmen.
Nach dem Turnier heizte DJ Hamp den Gästen ein.
Die gesamte Vorstandschaft bedankt sich bei allen Teilnehmern, Gästen, Helfern, Sponsoren und allen, die zum
Gelingen des Tages beigetragen haben.

Im Rahmen des Ferienprogramms bemalten
wir mit Drei- bis Sechsjährigen Stoffmäppchen. Die Kinder sowie wir hatten dabei
ein Riesenspaß.

Durch die Sammelaktion
„Scheine für Vereine“ von Rewe
konnten wir unser
Trainingsequipment erweitern.
Die ergatterten 12.000 Scheine
haben wir für zwei AirTrack
Matten, zwei Trocellenmatten,
Gewichtsmanschetten,
Balancekissen, Springseile und
Fitnessbänder eingelöst. Wir
möchten uns herzlich bei allen
bedanken, die so fleißig für uns
gesammelt haben.
Unser Training findet jede
Woche statt und wir freuen uns
schon auf die kommende
Saison!

Musikverein
Schmiechen e.V.
Musikverein
Schmiechen
e.V.

Anfang Juli spielten die Musiker*innen
beim Kapplfest in Schmiechen auf. Am
17. Juli fand die Jahresmesse für die
verstorbenen Mitglieder sowie die
Jahreshauptversammlung in der
Schmiechachhalle statt. Am gleichen
Tag spielten wir abends unsere
Sommerserenade als Open AirKonzert. Es war ein lauer Sommerabend mit schöner Blasmusik und
vielen gut gelaunten Gästen. Danke für
euer Kommen! Großes Lob geht an
unsere Nachwuchs-Musiker*innen, die
ihre einstudierten Stücke zum Besten
gaben.
In den Sommerferien beteiligte sich der
Musikverein am Ferienprogramm der
Gemeinde. Es wurde Schnupperunterricht am Schlagzeug, am Tenorhorn, an
der Trompete sowie an der Querflöte
angeboten, der sehr gut angenommen
wurde. Außerdem fand die
„Sommermusik“ für Kinder ab drei
Jahren statt. An dem für alle spaßigen
Nachmittag tanzten, musizierten und
sangen die Kinder und sie durften kleine
Bienen und Hummeln basteln, die dann
zu dem bekannten Stück „Hummelflug“
durch die Schmiechachhalle sausten.

Für die Jungmusiker*innen des
Musikvereins wurden am 10. September
beim vereinsinternen Jugendtag
teamstärkende Aktionen und Spiele
angeboten. Den Vormittag ließen wir bei
einem leckerem Mittagessen ausklingen.
Ende Juli und Anfang September
spielten wir noch zwei Geburtstagskindern ein Ständchen. Seit Anfang
September bereiten wir uns nach der
wohlverdienten Sommerpause auf die
kommenden Auftritte vor. Am 1.
Oktober dürfen wir die 1000-JahrFeierlichkeiten der Marktgemeinde
Mering musikalisch begleiten: Wir
spielen bei der „Meringer Lichterwelt“
(Termin: Samstag 1. Oktober 20 Uhr
Marktplatz Mering) . Weitere Infos
dazu findet ihr unter .
www.1000jahremering.de/lichterwelt

Musikverein
Schmiechen e.V.

Musikverein
Schmiechen
e.V.

Schmiechener Herbstmusi
„to go (kimmt zu eich)“

am So. 9. Okt. 2022
nur bei guter Witterung

Am 8. Oktober spielen wir am
Seniorennachmittag der Gemeinde
Schmiechen in der Schmiechachhalle.
Gleich am nächsten Tag, am Sonntag
den 9. Oktober, möchten wir euch
wieder zu unserem „Herbstmusi“Standkonzert am Schmiechener
Kirchplatz einladen. Im Anschluss an
die Sonntagsmesse heißt es am
Kirchplatz: „O’zapft is“, also bringt
euren Lieblings-Bierkrug mit! Am
Nachmittag ab ca. 13 Uhr könnt ihr uns
für ein privates Ständchen bei euch
zuhause buchen. Meldet euch gerne bei
unserer 1. Vorsitzenden Nicole Glas
(Tel.: 08206/903600) und sichert euch
eure Wunschzeit! Mehr Infos findet ihr
wie immer zu gegebener Zeit am
Schwarzen Brett.
Außerdem findet jeweils am Samstag
1.10., 12.11. und 10.12. vormittags für
alle Kinder ab drei Jahren und älter die
Kindermusik in der Schmiechachhalle
statt. Bei genügend Interessent*innen
wird außerdem ein Kurs für Kinder von 0
bis 3 Jahren in elterlicher Begleitung
angeboten. Eine Anmeldung ist auch zu
den einzelnen Terminen möglich. Nähere
Infos unter Tel.: 08206/903600 oder unter
vorstand@musikvereinschmiechen.de
Wir freuen uns, euch bei einer unserer
Veranstaltungen zu treffen!
Eure Musikerinnen und Musiker

Standkonzert am Kirchplatz
mit Fassanstich vom Bürgermeister
nach der Sonntagsmesse

Freibier

Krug bitte selbst mitbringen :-)

!!! DANACH !!!
ab 13.00 Uhr

könnt ihr uns privat für eine halbe Stunde buchen
anrufen und reservieren
08206 / 90 36 00

Beim Kapplfest spielten wir mit zünftiger
Blasmusik auf.

- über eine Spende freut sich der Verein -

massagen und Rei
s
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W el
Klaus Scheibenbogen
Lechfeldring 11 · 86511 Unterbergen
08233 / 30 592 · der-lech-schamane.de

Bei der Sommerserenade waren auch unsere
Jungmusiker*innen mit von der Partie.

TSV Schmiechen e.V.

Badminton
Wir, die Badmintonabteilung im TSV Schmiechen, bieten seit Anfang September wieder
ein gefragtes Anfängertraining an.
Wenn ihr Lust und Interesse habt, meldet euch (ab 12 Jahren).
Stattfinden soll es immer am Freitag ab 18 Uhr.
Das Fortgeschrittenentraining findet immer am Dienstag ab 18 Uhr statt. Langfristig ist es
unser Ziel mit den beiden Trainings-tagen für jeden das richtige Spielniveau anzubieten.
Alle, egal wie alt und wie fit, sollen ihren Spaß am Spiel haben.
Eure Ansprechpartner sind:
Matthias Reiser mobil: 0176-4598-1282 Übungsleiter
Robert Wagner mobil: 0151-5101-1416 Übungsleiter
Tobias Ehreiser mobil: 0176-4588-1682 Abteilungsleiter.
Wir freuen uns schon auf euer Interesse.

Kostenlose Sprechstunde mit Heilpraktikerin
Kennen Sie das auch? Der Rücken schmerzt? Quälende Kopfschmerzen? Höllische Schulterschmerzen? Eingeschlafene
Hände? Alles nervtötende Symptome – ausgelöst durch falsche Lagerung Ihres Bewegungsapparats.
Deshalb bietet die Oktober-Aktion „Schmerzen beim Liegen“ mögliche Lösungen für Ihre Gesundheit. Sprechen
Sie vor Ort mit Heilpraktikerin Stephanie Wild und gehen Sie Ihren stetig belastenden Problemen auf den Grund!
Wann?
- Samstag, 8. Oktober 2022
- Samstag, 15. Oktober 2022
- Samstag, 22. Oktober 2022
- Samstag, 29. Oktober 2022
Wo?
Im Ausstellungsraum von Dynaglobe® – einfach schlafen
Brunnener Str. 15 | 86511 Schmiechen
Sichern Sie sich jetzt schon Ihren persönlichen Termin!
www.dynaglobe.de ? Kontakt | info@dynaglobe.de | 08206 903 905

Nachruf
Die Gemeinde trauert um
ehemalige Mitglieder des
Gemeinderates welche von
uns gegangen sind.

Die Verstorbenen engagierten
sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich im Gemeinderat für
die Allgemeinheit. Sie
opferten Ihre Freizeit und
brachten ihr Wissen, ihre
Erfahrung

und ihr Können

zum Wohle der Gemeinde und
somit aller Bürgerinnen und
Bürger ein. Für diesen
Einsatz, der oft nicht die
Anerkennung bekommt,
welche ihm aber zusteht, darf
im Namen der Gemeinde sehr
herzlich gedankt werden.

Maler- und Lackierermeister
Lechfeldring 7
86511 Unterbergen
Tel. 0 82 33 / 32 238
Fax 0 82 33 / 79 50 99

Spöttl
andreas.spoettl@t-online.de

Was ist los in
Schmiechen und Unterbergen

DEZEMBER 2022
So.

11.

Musikalischer Advent

So.

18.

Weihnachtseinstimmung

15.30

Schmiechachhalle
Ortsbereich Schmiechen und Unterbergen
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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 Januar 2023
Der Redaktionsschluss ist am 15. Dezember 2022
Bitte die Berichte und Bilder rechtzeitig einreichen.

