
Neues aus dem Gemeinderat Pleinfeld  
 

... wurden auch diesmal in der Gemeinderatssitzung diskutiert. 

Eine Zusammenfassung finden Sie in diesem Newsletter.  

Themen, die bewegen, ... 
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Sturzflutkonzept für Pleinfeld?! 

 

 

Für den Ortsteil Walting wurde einstimmig beschlossen, den 

Antrag auf Eröffnung eines Dorferneuerungsverfahrens zu 

stellen. Das Amt für ländliche Entwicklung begleitet hierbei die 

Erstellung eines Konzepts zur Innenentwicklung, das von den 

Bürgerinnen und Bürgern maßgeblich mitgestaltet wird. Dadurch 

können verschiedene Maßnahmen, wie Nahwärmeversorgung, 

Aufwertung des Ortskerns oder Aktivierung leerstehender 

Gebäude, angestoßen werden. Aufgrund der hohen Nachfrage 

von Gemeinden beim Amt für ländliche Entwicklung kann die 

Vorbereitungsphase wohl erst 2026 eingeleitet werden. Dadurch 

startet der eigentliche Prozess voraussichtlich erst im Jahr 2028. 

Wir begrüßen und unterstützen in jedem Fall das Engagement 

der Waltinger und wünschen einen genauso erfolgreichen 

Dorferneuerungsprozess wie zuletzt in Hohenweiler. 

Dorferneuerung Walting – 1. Etappe geschafft 

Braucht unsere Marktgemeinde ein Sturzflutkonzept? Mit dieser 

Fragen haben wir uns in der letzten Sitzung auseinander 

gesetzt. Ein Ingenieurbüro stellte ein mögliches Konzept für 

Pleinfeld vor. Im Vortrag wurde u. a. auch auf die schrecklichen 

Ereignisse in Ahrweiler verwiesen, wobei ein solches Szenario 

für Pleinfeld schwer vorstellbar ist. Dennoch ist es wichtig, sich 

auch für Pleinfeld mit möglichen Maßnahmen zu beschäftigen. 

Ein Sturzflutkonzept muss jedoch einen konkreten Mehrwert 

bieten. Das Thema wird daher im Haupt- und Finanzausschuss 

ausführlich behandelt. 

 

 

 

Ihre Meinung 

ist uns wichtig. 

Sprechen Sie uns an! 

Kontakt SPD-Fraktion 

fraktion@spd-pleinfeld.de 

Straßenkataster für Gemeindegebiet 

Nachdem bereits für Pleinfeld und Ramsberg ein Straßen-

kataster erstellt wurde, soll dies auch für die restliche Gemeinde 

geschehen. Ziel ist es,  einen Überblick zum Zustand der 

einzelnen Straßen zu erhalten. Oberste Priorität für unsere 

Fraktion hat dabei, dass die erhobenen Daten auch schnellst-

möglich einem hoffentlich bald wieder voll funktionsfähigen 

Bauamt zur Verfügung stehen. Notwendige Maßnahmen können 

so schnellstmöglich eingeleitet werden. 
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