Neues aus dem Gemeinderat Pleinfeld
Gemeinderatssitzung vom 29.04.2021

Inge Dorschner

Bernhard Endres

Felix Michahelles

Viele Themen, die bewegen, ...

Neues Testzentrum

... wurden in der Gemeinderatssitzung am 29.04.2021
besprochen. Daher gibt´s diesmal eine separate
Zusammenfassung zu den Anfragen.

„Nein“ zu einer landkreisweiten VHS

Die Weichen für ein neues Schnelltestzentrum wurden in der
letzten Sitzung gestellt: Ab sofort kann man sich bei der DLRG
in Ramsberg sowie im Testzentrum „Fitnessclub
Brombachsee“ einmal pro Woche kostenlos mit einem
Antigen-Schnelltest auf Covid-19 testen lassen.

Nordbayern.de berichtete bereits über die einstimmige
Ablehnung des Beitritts zur landkreisweiten VHS.

Der Betrieb erfolgt durch das Medizinischen Versorgungszentrum Altmühlfranken. Zur Online-Terminvereinbarung.

„Es ist keine Entscheidung gegen die VHS, sondern für
unsere Bürgerwerkstatt. Das erfolgreiche ehrenamtliche
Engagement wollen wir unter keinen Umständen gefährden“,
fasst Felix Michahelles unsere Beweggründe zusammen.

Tätigkeitsbericht Kultur- & Tourismusinformation

Die Bürgerwerkstatt Pleinfeld soll aus unserer Sicht noch
attraktiver werden. Deswegen werden wir eine jährliche
finanzielle Unterstützung von 10.000 Euro im nächsten Hauptund Finanzausschuss beantragen.

Neue Radservicestation

Astrid Weiße

Radfahrer aufgepasst: Eine neue Radservicestation soll
schon in Kürze am Marktplatz in Betrieb genommen werden.
Neben kleineren Werkzeugen ist dort u. a. auch eine
Fahrradpumpe zu finden. Auch ein Schlauchautomat befindet
sich in Planung.

Wir begrüßen es, dass viele Wanderwege modernisiert
werden. Im neuen Arbeitskreis „Veranstaltungen“ sollen die
bestehenden Formate zukunftsorientiert weiterentwickelt
werden. Interessierte können sich gern bei uns melden, um
sich aktiv einzubringen. Die Entscheidung zur Durchführung
der Kirchweih wurde auf Ende Mai vertagt – das unterstützen
wir. Wir hoffen, dass eine – wenn auch pandemiebedingt
eingeschränkte Veranstaltung – stattfinden kann.

Ihre Meinung
ist uns wichtig.
Sprechen Sie uns an!

Kontakt SPD-Fraktion
fraktion@spd-pleinfeld.de

Neues aus dem Gemeinderat Pleinfeld
Anfragen Gemeinderäte sowie Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinderatssitzung vom 29.04.2021
Die wichtigsten Anfragen haben wir nachfolgend für Sie zusammengefasst:

4. Gibt´s bald keine Mülleimer mehr am Brombachsee?
(Anfrage von Felix Michahelles)

1. Gibt es einen Bürgerentscheid in Pleinfeld zu Center Parcs?
Wie geht es weiter?

Am Brombachsee soll es voraussichtlich ab 2022 keine Mülleimer mehr geben. Dies darf
jedoch nicht zu Lasten des Waldes gehen und nicht zu einer illegalen Müllentsorgung
führen. Wir fordern daher ein schlüssiges Konzept von der Marktgemeinde gemeinsam
mit dem Zweckverband Brombachsee.

Inge Dorschner

Ein mögliches Rats- bzw. Bürgerbegehren in Pleinfeld zum Center Parc wird
noch diskutiert. Allerdings soll zunächst das Ergebnis des Bürgerentscheids in
Pfofeld am 30.05.2021 abgewartet werden.

Bernhard Endres

Bei nächsten Infoveranstaltungen sollen sowohl Befürworter*innen als auch
Gegner*innen zu Wort kommen – Felix Michahelles empfahl einen externen
Moderator. Dies würde auch zu einer Versachlichung des Themas beitragen.

2. Welche Abwasserlösung gibt es für Center Parcs?
(Anfrage von Bernhard Endres)
Sofern es grünes Licht für Center Parcs geben sollte, muss auch die
Abwasserentsorgung geklärt werden. Bei der letzten Sitzung des
Zweckverbandes Brombachsee wurde als wirtschaftlichste Variante (von vier)
diejenige nach Pleinfeld zur Großkläranlage vorgestellt.
Felix Michahelles

Entscheidend ist für uns vor allem die Finanzierung des Vorhabens.
Für uns als SPD ist klar: Unsere Bürger*innen dürfen nicht zur Kasse gebeten
werden – wie von Center Parcs bereits zugesagt!

3. Was macht ein privates Ingenieurbüro in Veitserlbach?
Ein Ingenieurbüro war auf Privatgrundstücke in Veitserlbach unterwegs. Der
Marktgemeinde lagen hierzu bislang keine Erkenntnisse vor. Der 1.
Bürgermeister hat die Untersuchung des Vorgangs zugesagt. Hier ist
Aufklärung dringend nötig!
Astrid Weiße

5. Wird der Joseph-Steinmayr-Steg bald repariert?
Am Steg haben sich Risse gebildet. Diese sollten dringend behoben werden.

6. Wann wird das Dach des Freibades fertiggestellt?
(Anfrage von Inge Dorschner)
Die notwendigen Modernisierungsarbeiten schreiten planmäßig voran und sollen
rechtzeitig vor der Eröffnung des Freibades abgeschlossen sein.

7. Bis zu welchem Alter ist der Eintritt ins Freibad für Kinder frei?
Der Eintritt ist für Kinder unter 6 Jahren frei.

8. Warum werden Senioren bei runden Geburtstagen nicht besucht oder
zumindest telefonisch beglückwünscht? (Anfrage von Astrid Weiße)
Auch aktuell wäre ein Besuch durch den 1. Bürgermeister mit Voranmeldung mit
zumindest am nächsten oder übernächsten Tag möglich. Gerade im Moment tut jeder
persönliche Kontakt gut. Alternativ wären Anrufe wünschenswert. Sofern dies terminlich
nicht realisierbar ist, könnten dabei auch die stellvertretenden Bürgermeister unterstützen.
Kontakt SPD-Fraktion
fraktion@spd-pleinfeld.de

