
Neues aus dem Gemeinderat Pleinfeld  
 

... wurden auch diesmal in der Gemeinderatssitzung 

besprochen. Daher gibt´s erneut eine separate 

Zusammenfassung zu den Anfragen. 

Viele Themen, die bewegen, ... 

Inge Dorschner 

Bernhard Endres 

Felix Michahelles 

Gemeinderatssitzung vom 20.05.2021 

Astrid Weiße 

 

 

 

 

Der geplante Infopoint auf der Ramsberger Seenseite hat zu 

einer hitzigen Diskussion geführt. Organisatorisch ist hier der 

Zweckverband Brombachsee am Zug. Allerdings waren die 

Details der Antragstellung abzustimmen.  

Uns war wichtig, dass wir von vornherein einen barrierefreien 

Infopoint errichten. Der Antrag wurde auf unser Bestreben 

entsprechend erweitert.  

Wir sind gespannt, wie der Zweckverband in dieser Sache 

entscheidet. 

 

 

 
Tätigkeitsbericht des IT-Beauftragten 

 

Infopoint in Ramsberg?!  
 

 

In Zeiten des digitalen Wandels und der Herausforderungen 

der Corona-Pandemie begrüßen wir, dass die Marktgemeinde 

u. a. im Rathaus und in den Schulen verstärkt auf digitale 

Maßnahmen (z. B. Beschaffung mobiler Endgeräte) setzt.  

Die aktuellen Maßnahmen sind allerdings nur ein Anfang.  

Die in Aussicht gestellten digitalen Angebote für unsere 

Bürgerinnen und Bürger (z. B. digitaler Bauantrag und 

elektronischer Rechnungsverkehr) oder auch eine verbesserte 

Netzwerkinfrastruktur für unsere Schulen müssen zeitnah in 

Angriff genommen werden!  

Wir bleiben für Sie dran! 

 

 

 

Wir finden, Transparenz soll nicht nur eine leere Worthülse 

sein. Aus diesem Grund haben wir den Antrag der Freien 

Wähler zur Führung eines Beschlussverzeichnisses 

vollumfänglich unterstützt. Unsere Bürgerinnen und Bürger 

sollen so alle im Gemeinderat gefassten Beschlüsse online 

nachvollziehen können. Die Verwaltung ist nun am Ball und 

muss die Umsetzung planen. 

Neues Beschlussverzeichnis 

 Schon gesehen? Auch das Weißenburger Tagblatt berichtet 

regelmäßig über Pleinfelder Gemeindepolitik. Mehr dazu hier. 

 

 

 

Ihre Meinung 

ist uns wichtig. 

Sprechen Sie uns an! 

Kontakt SPD-Fraktion 

fraktion@spd-pleinfeld.de 

https://www.nordbayern.de/portalsuche/suchbegriff/pleinfeld/sortierung/Datum
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Neues aus dem Gemeinderat Pleinfeld  

Inge Dorschner 

Bernhard Endres 

Felix Michahelles 

Anfragen in der Gemeinderatssitzung vom 20.05.2021 

Astrid Weiße 

Die wichtigsten Anfragen: 

 

1. Gibt es Neuigkeiten zum Ingenieurbüro, das in Veitserlbach 

unterwegs war (Anfrage Bernhard Endres)? 

Ein Ingenieurbüro hatte kürzlich in Veitserlbach für Aufregung gesorgt. 

Nach der letzten Sitzung hatten wir zugesagt, für Aufklärung zu sorgen. 

Nun kann Entwarnung gegeben werden: Die Tätigkeiten stehen laut 

Bürgermeister nicht in Verbindung mit Center Parcs – es handelte sich 

um die Vermessung des Regenüberlaufbeckens. 

 

2. Wie ist das neue Covid-19-Testzentrum angelaufen? 

Das neue Testzentrum„ Fitnessclub Brombachsee“ ist sehr gut 

gestartet; die Öffnungszeiten müssen ausgeweitet werden. 

Zur Online-Terminvereinbarung. 

 

3. Welche Preisnachlässe für Kinder und Familien sind in der 

neuen Freibadsaison möglich (Anfrage Felix Michahelles)? 

Alle hoffen auf einen schönen Sommer – die kommende Freibadsaison 

steht vor der Tür. Wir sind der Meinung, dass sich der Eintritt für 

Familien mit Kindern in Grenzen halten muss. Der freie Eintritt für 

Kinder unter 6 Jahren wurde bereits beschlossen und soll  

in Kürze auch auf der Internetseite sichtbar sein. Aufgrund unserer 

Anfrage wird die Verwaltung nun prüfen, ob weitere Nachlässe bei 

Tageskarten für Familien möglich sind.   

 

 

4. Wie kann die Verkehrsüberwachung stärker eingebunden werden 

(Anfrage Felix Michahelles)? 

Mit der Sonne kommen auch viele Gäste in unsere schöne Marktgemeinde. 

Leider halten sich nicht alle immer an die Regeln und parken verkehrswidrig. 

Dies war vor allem am Muttertagswochenende in Ramsberg der Fall. Von 

der Verkehrsüberwachung war weit und breit nichts zu sehen. Im Interesse 

unserer Bürgerinnen und Bürger fordern wir daher den optimierten Einsatz – 

vor allem am Wochenende. Die Verwaltung wird unser Anliegen prüfen. 

 

5. Wann geht es mit dem Ausbau des Breitband-Internets weiter? 

In Zeiten von Homeoffice und Homeschooling ist ein Breitband-

Internetzugang aus unserer Sicht unabdingbar. Der Bürgermeister hat 

angekündigt, dazu weitreichende Beschlüsse noch vor der Sommerpause zu 

fassen. 

 

6. Was macht eigentlich der „Herr Zweckverband“? 

Die Marktgemeinde Pleinfeld hat einige Aufgaben an den Zweckverband 

Brombachsee abgegeben. Unserem Mitglied Jürgen Werner ist aufgefallen, 

dass viele Punkte aus den Gemeinderatssitzungen an den Zweckverband 

weitergeleitet werden müssen. Daher hat er die berechtigte Frage gestellt: 

„Was macht eigentlich der Herr Zweckverband?“ 

Der Bürgermeister hat zugesagt, dass genaue Aufgabenportfolio in einer der 

nächsten Sitzungen vorzustellen. 
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