
Für Schmiechen
Für Unterbergen

Am 15. mÄrZ grün WÄhLen.





Liebe bürger*innen
Schmiechen und Unterbergen 
liegen im Herzen Bayerns, sind 
infrastrukturell gut angeschlossen 
und zeichnen sich durch ein sehr 
reges Vereinsleben mit aktiver 
Ortsgemeinschaft aus. Das gilt es zu 
bewahren und durch die Verbindung 
mit Neuem lebendig zu halten. Erst 
letzten September haben wir den 
grünen Ortsverband gegründet und 
freuen uns, bereits jetzt eine grüne 
Liste für den Gemeinderat anbie-
ten zu können. In dieser Broschüre 
möchten wir uns selbst und einige 
unserer Ideen vorstellen.

Wir Grüne stehen seit 40 Jahren 
für echten Klima- und Umwelt-
schutz. Auch wenn beim Klimawan-
del globale Lösungen über Länder-
grenzen hinweg erforderlich sind, 
können wir vor Ort unseren Anteil 
dazu beitragen. Wir setzen uns dafür 
ein, die Region zu stärken und eine 
nachhaltige Gemeinde zu schaf-
fen. Wir erkennen die Notwendig-
keit des motorisierten Individualver-
kehrs auf dem Land, möchten aber 
die Alternativen verbessern. Dazu 

gehören ein umfangreiches Angebot 
an Radwegen und die Stärkung des 
ÖPNV. 

In den letzten Jahren hat sich in 
Mering das Bürgernetz fest etabliert. 
Wir möchten prüfen, welche Aspek-
te auch in Schmiechen und Unter-
bergen Sinn ergeben und wie wir die 
Bürger*innen im täglichen Leben 
besser unterstützen können. Wir 
wollen eine lebenswerte Gemein-
de erhalten, wo jede*r einen Raum 
finden kann. Eine Gemeinde, deren 
Vorzug nicht darin besteht, dass 
man von dort aus gut weg kommt, 
sondern eine, in der die Menschen 
gerne leben. 

Unterstützen Sie uns dabei mit ei-
nem Listenkreuz für GRÜNE.

Sophie Schweyer und Levin Velt,
Ortsvorsitzende GRÜNE Schmiechen
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LeVin VeLt
34 Jahre alt / geb.  in Dachau /  
Beruf: Student

Als eingeheirateter Schmiechener bin ich gekom-
men um zu bleiben und möchte mich in meiner 
neuen heimat engagieren. mir ist es besonders 
wichtig, den digitalen und ökologischen Wandel 
sinnvoll voranzubringen und die Zukunft unserer 
Kinder zu sichern.

Dr. brittA FreitAg
56 Jahre alt / geb. in Hohenlimburg /  
Beruf: Betriebliche Gesundheitsmanagerin

Für Schmiechen und Unterbergen wünsche ich mir 
einen Ort der begegnung. ein Ort, an dem die Din-
ge des täglichen bedarfs bei einer tasse tee in ei-
nem Dorfladen besorgt werden können; radwege, 
die gefahrlos umliegende gemeinden miteinander 
verbinden und ein öffentliches mobilitätsangebot 
für den ländlichen raum. neubürger besser in die 
gemeindestruktur zu integrieren, um der gefahr 
reiner „Schlafdörfer“ zu begegnen.

SOphie SchWeyer
34 Jahre alt / geb. in München /  
Beruf: Ingenieurin

nach einigen Jahren im Ausland bin ich 
vor drei Jahren in Schmiechen gelandet. 
Für mich ein glücksfall, denn ich fühle 
mich hier sehr wohl und freue mich, in 
einer so schönen Umgebung wohnen 
zu dürfen. Wie mir geht es vielen, die 
gemeinden rund um münchen und 
Augsburg haben einen großen Zulauf. 
Dies stellt gemeinden vor neue heraus-
forderungen: man kennt sich nicht mehr 
automatisch und zwischen Arbeit und 
pendelei bleibt oftmals wenig Zeit. ich 
möchte aber nicht nur teil des prob-
lems sein, sondern auch versuchen, zur 
Lösung beizutragen, wie sich das mit 
einem aktiven gemeindeleben in ein-
klang bringen lässt.

Als ingenieurin bin ich beruflich in der 
Konstruktion und projektleitung von 
prüfständen für die Fahrzeugsicherheit 
tätig. privat bin ich viel in den bergen 
unterwegs, unter anderem als mitglied 
der bergwacht. Von daher spielt das the-
ma mobilität auch für mich persönlich 
eine große rolle. Wie können wir unsere 
großartige Umgebung nutzen und die 
sensiblen Ökosysteme dabei erhalten? 
Wo ist mobilität notwendig, und wo 
kann sie vielleicht vermieden werden? 
Wie können wir eine Umgebung gestal-
ten, in der alle zu ihrem recht kommen? 
Das sind Fragen die mich bewegen und 
für die ich mich in der gemeinde einset-
zen möchte.
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KAthArinA VeLt
32 Jahre alt / geb. in Schmiechen /  
Beruf: Bildende Künstlerin, mitarbeitendes Familien-
mitglied im elterlichen, landwirtschaftlichen Betrieb

ich engagiere mich weil ich eine aktive Dorfge-
meinschaft schätze und stärken will. Was mir 
wichtig ist: Die Zukunft unserer Kinder und 
zukünftigen enkelkinder und damit einhergehend 
der Klimaschutz. Stärkung der Frauenposition im 
gemeinderat, denn unterschiedliche geschlechter 
und Altersgruppen bringen verschiedene blick-
winkel, bedürfnisse und ideen in die gemeinde 
ein. mein gestalterisches Wissen möchte ich ein-
setzen, um das soziale miteinander und die Schön-
heit unserer heimat zu erhalten und fördern.

Dr. ALexAnDer  ZietZSchmAnn
67 Jahre alt / geb. in Hamburg /  
Beruf: Arzt i.R.

ich möchte mich für Umwelt, Soziales und die 
Jugend einsetzen. Unabdingbar sind daher konse-
quenter Klima- und Umweltschutz. 

gerALD FiScher
46 Jahre alt / geb. in  Augsburg /  
Beruf: Technical Product Expert

Seit drei Jahren, bin ich mit meiner Frau und un-
seren beiden Kindern in Schmiechen beheimatet 
und fühle mich hier sehr wohl. mein Ziel ist es, den 
Kindern und Kindeskindern von Schmiechen eine 
lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Das geht aber 
nur, wenn wir alle zusammen helfen, um ihnen 
das zu ermöglichen. 
themen die mich bewegen sind u.a. die idee einer 
mitfahrbörse, die Steigerung der Attraktivität der 
bahn, das thema nullemission-gemeinde sowie 
die Stärkung der Kaufkraft innerorts.

bArbArA DeVin
66 Jahre alt / geb. in Bielefeld /  
Beruf: Restauratorin i.R.

Für Klimaschutz und Verbesserung der öffentli-
chen Verkehrsanbindung sowie für die Stärkung 
der Frauenrepräsentanz im gemeinderat möchte 
ich mich auf gemeindeebene einbringen.



Lieblingsorte
schaffen

Es ist fantastisch wie aktiv und vielfältig das Vereinsleben der Gemeinde 
ist. Durch die steigenden Lebenshaltungskosten in den Städten, werden 
Schmiechen und Unterbergen zunehmend attraktiver für Pendler*innen. 
Dies birgt die Gefahr, dass sich die beiden Orte langfristig für einen größe-
ren Teil der Bürger*innen zu reinen Schlafdörfern entwickeln, das Leben 
findet woanders statt. Dem möchten wir durch geeignete Maßnahmen 
entgegen wirken. Durch Orte, an denen man sich unverbindlich begegnen 
kann. Neu und alteingesessen, jung und alt. Für eine Gemeinde, in der sich 
alle zu Hause fühlen können. Dazu gehört auch, die regionalen Angebote zu 
stärken: Sei es Angebote für die Jugend oder die älteste Generation oder die 
Förderung von regionalen Erzeugnissen und dem hiesigen Gewerbe. Wir 
möchten Konzepte erarbeiten, wie die Gemeinde für alle Bewohner*innen 
eine Heimat ist, in der die Dorfgemeinschaft weiterhin stark bleibt und von 
allen gelebt wird.



AUFS rAD 
SetZen
und
ÖpnV StÄrKen

Gegenüber anderen ländlichen Ge-
meinden hat Schmiechen einen 
großen Vorteil: einen Bahnhof, der 
eine gute Anbindung in zwei bayeri-
sche Metropolen bietet. Für viele ist 
es bereits problemlos möglich, das 
Auto auch einmal stehen zu lassen. Im 
Bereich Fahrradwege tut sich etwas 
und wir freuen uns sehr, dass es wohl 
bald, dank der Hartnäckigkeit unseres 
Bürgermeisters und der bisherigen 
Gemeinderäte, nun endlich einen 
Radweg zwischen Unterbergen und 
Mering geben soll. Aber es gibt noch 
einiges zu tun: Ein Radweg zwischen 
den beiden Ortsteilen Unterbergen 
und Schmiechen fehlt ebenso wie 
eine Verbindung von Schmiechen 
nach Mering, die auch mit Kindern 
machbar ist. Und um von Unterbergen 
aus gut an einen Bahnhof zu gelan-
gen, ist es mit einem Fahrradweg 
allein noch nicht getan. Auch bei den 
weiter liegenden Zielen gilt: Mit dem 
Fahrradwegekonzept des Landkrei-
ses Aichach-Friedberg ist ein erster 
Schritt in die richtige Richtung getan. 
Die Umsetzung ist damit aber noch 
nicht erfolgt. Da heißt es, am Ball zu 
bleiben. Sich um eine sinnvolle Ergän-
zung zum bestehenden öffentlichen 
Nahverkehr zu bemühen und versu-
chen, Taktlücken zu schließen. Mobili-
tät beschränkt sich aber nicht nur auf 
den Weg von A nach B. Es geht darum, 
dass wichtige Orte gut erreichbar sind 
- auch dadurch, dass sie in der Nähe 
liegen. Dass sich nicht immer mehr 
auf immer weniger Ballungszentren 
konzentriert, sondern lokale Angebote 
erhalten bleiben, ausgebaut oder even-
tuell sogar neu geschaffen werden. 



bünDniS 90/Die grünen

Ortsverband Schmiechen

 
servus@gruene-schmiechen.de 
www.gruene-schmiechen.de

fb.com/GrueneSchmiechen 
@gruene_schmiechen 
@GruenSchmiechen
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