
Neues aus dem Gemeinderat Pleinfeld

... wurden zum ersten mal seit Corona wieder im Rathaus 

diskutiert. Anbei eine Zusammenfassung.

Themen, die bewegen, ...
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Astrid Weiße

Sprechen Sie uns an!

Kurbeitrag auf 1,50 € - Diskussion um Tourismus

Die Gemeinden am Brombachsee haben je nach Größe den 

Kurbeitrag auf 1,50 €  bzw. 2,00 € erhöht. Dabei stellte sich die 

Frage, ob wir zu den „großen“ (Gunzenhausen, Spalt) oder 

„kleinen“ Gemeinden bzgl. Tourismus zählen. Die viel wichtigere 

Frage war losgelöst vom Kurbeitrag, nämlich ob uns das 

aktuelle Tourismusangebot in Pleinfeld ausreicht. Wir sind der 

Meinung, dass unserer Gemeinde als größte Anrainergemeinde 

ihr Potential noch nicht ausschöpft und hier auch weitere 

Angebote vom Klassikkonzert bis Theateraufführungen 

angestrebt werden sollten. Letztendlich wurde eine moderate 

Erhöhung auf 1,50 € beschlossen mit dem dringenden Wunsch, 

das touristische Angebot zu erweitern. Aus unserer Sicht sind 

wir natürlich eine der großen Gemeinden am See und so sollten 

wir auch unsere Tourismusstrategie ausrichten.
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Alle Jahre wieder: Falschparker Brombachsee

Felix Michahelles stellte die Anfrage: Sonne, Strand, 

Brombachsee – natürlich sehr beliebt. Leider wird gerade an den 

warmen Sommerwochenenden sowohl in Ramsberg als auch 

auf der Pleinfelder Seite beinahe alles zugeparkt, ob erlaubt 

oder nicht. Dies führte sogar dazu, dass der Ort Ramsberg

abgesperrt werden musste. Das Thema ist leider jeden Sommer 

aufs Neue ein Problem. Zum einen waren bisher die 

Strafgebühren niedrig, zum anderen fehlt eine ausreichende 

Verkehrsüberwachung. Herr Hofer vom Zweckverband war in 

der Sitzung anwesend und meinte, dass sich der Strafkatalog 

erhöht hätte und dies Wirkung zeigen würde. Das wäre 

wünschenswert, allerdings müsste das dann ausreichend 

kontrolliert werden. Aus unserer Sicht besteht dringender 

Handlungsbedarf und auch die Verkehrsüberwachung muss 

ausgeweitet werden – an einem Mittwoch im Februar bringt sie 

uns sicher nichts.

Wir wünschen 

schöne 

Sommermomente!

Freibadsaisonkarte für junge Ukrainer

Jugendliche und Kinder aus der Ukraine werden mit 

verschiedenen Angeboten von unserer Gemeinde unterstützt. 

Wir begrüßen das sehr, auch dass sie auf unsere Anregung eine 

Saisonkarte für das Freibad erhalten.   
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