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Veranstaltungen – Termine 
 

 
 
Alle Angaben ohne Gewähr – kein Anspruch auf Vollständigkeit / Richtigkeit. 
 

 
Die Termine und Informationen werden aus den auf www.plech.de eingetragenen Daten genommen. 
Wir möchten alle Veranstalter bitten, hier ihre Termine einzutragen und auch zu pflegen,  
d.h. auch Änderungen, die sich ab der Eintragung, die meist zur Terminabsprache erfolgt, dort vorzu-
nehmen. Es gibt auch die Möglichkeit Plakate ergänzend dort einzustellen. 

 
Bei der Wanderkarte am Rathaus, Plech liegen außerdem folgende Veranstaltungskalender aus: 
 
Markt Plech                 WANN ist, WO, WAS los? FOKUS Forchheimer Kultur- 
Broschüre 2019    Ausgabe Betzenstein-Plech  kalender Jul-Sept. 2019 
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Nächste Gemeinderatssitzung am 12.07.2019 

 

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 12.07.2019 um 19.30 Uhr im Gemeindeamt Plech statt. 

 

 
Problemmülltermine 2019: 
 
13.07.2019 14:00 – 15:00  Plech, Wertstoffhof (Am Lieger Berg) 
13.07.2019 13:15 – 13:45  Ottenhof, Feuerwehrgerätehaus 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die kommunalen Aufgaben im Bereich der Grünpflege werden immer vielfältiger und nehmen auch in 
unserer Gemeinde vom Umfang her weiter zu (neue Baugebiete, Gewerbegebiet usw.). Deshalb nah-
men unsere Gemeindearbeiter in jüngster Zeit an einem mehrtägigen Seminar zur Grünpflege teil. Ein 
Mitarbeiter wird ab September an einer mehrere Wochen dauernden Schulung zum Natur- und Land-
schaftspfleger teilnehmen. 

Selbstverständlich bringen unsere Mitarbeiter von solchen Seminaren auch neue Ideen mit und versu-
chen, diese im Rahmen ihrer Tätigkeit umzusetzen. 

Gerne nahmen wir den Vorschlag auf, die Grünflächen bei unseren beiden neuen Löschwasserbehäl-
tern in Bernheck und Plech sowie am Kreisel im Gewerbegebiet mit einer neuartigen Samenmischung 
eigens für Blumenwiesen an Straßenböschungen anzusäen, um eine naturnahe Bewirtschaftung zu 
ermöglichen. 

Engagiert wie immer, gingen unsere Gemeindearbeiter ans Werk. Leider stellte sich heraus, dass die 
von uns gewünschte Samenmischung mehrere Wochen Lieferzeit hatte. Die lange Lieferzeit war der 
großen Nachfrage geschuldet, die die die jüngste Entwicklung zum Kampf gegen das Bienensterben 
mit sich brachte. Viele Gemeinden stellen ihr Grünflächenmanagement um, um Artenvielfalt und 
Grün im Straßenbild zu fördern. 

Besonders ärgerlich war, dass ein paar Witzbolde oder solche, die sich dafür halten, den Gemeindear-
beitern zusätzliche Arbeit verschafften. Dabei kann man über die „Mondlandung“ ja noch schmun-
zeln, aber dass jemand die Gemeindearbeiter damit ärgert, dass er Weizensamen im frisch aufgeschüt-
teten Humus verstreut, können weder die Gemeinderäte/-innen noch ich nachvollziehen. 

Den Vorfall möchte ich zum Anlass nehmen, einmal auf die vielfältigen Tätigkeiten unserer Gemein-
dearbeiter hinzuweisen, die sie stets zuverlässig und mit oft neuen Ideen meistern.  

Sie schauen dabei nicht auf die Uhr und sind – wenn nötig – auch am Wochenende für die Gemeinde 
und damit für jede Bürgerin und jeden Bürger – also für uns alle - unterwegs. 

Hier sollten wir ansetzen und unseren Gemeindearbeitern, aber auch allen anderen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in der Verwaltung, im Kindergarten oder in den verschiedensten ehrenamtlichen 
Bereichen einmal ganz herzlich für ihren Einsatz zum Wohl unserer Gemeinde danken. 

Ihr Bürgermeister  

 

Karlheinz Escher 

 



  

Entsorgung von leeren Tinten- und Tonerkartuschen 
 
Der Sammelbehälter am Wertstoffhof in Plech für Tinten- und Tonerkartuschen wurde entfernt. Zu-
künftig können leere Kartuschen im Rathaus Betzenstein zu den üblichen Öffnungszeiten und auch im 
Rathaus Plech zur Bürgermeistersprechstunde (Dienstags von 17.00 – 18.00 Uhr) abgegeben werden.  
 

 
Einreichung von Bauanträgen 
 
Wenn künftig die Bauanträge mit den drei notwendigen Bauplanmappen bei der Verwaltung einge-
reicht werden, dann sollen, soweit möglich, Lageplan und Bauplanungen parallel dazu digital an die 
Verwaltung an folgende Email – Adresse gesendet werden: 
 
stefan.pickelmann@vgem-betzenstein.bayern.de 
 
Bitte bitten Sie Ihren Planer, dies zu beachten. Zusätzliche Arbeiten dürften damit nicht verbunden 
sein, da die Planungen bereits grundsätzlich digital erstellt werden. Sie erleichtern uns aber damit die 
Arbeit und die Behandlung Ihres Bauantrages. 
 

 

Nahwärmenetz Plech 

Die Berechnungen und Planungen für das Nahwärmenetz in Plech sind weiter fortgeschritten. 

Das beauftragte Planungsbüro hat nun die Fördermöglichkeiten abgeklärt und anhand der möglichen 
Förderungen die Anwesen festgestellt, die wirtschaftlich vertretbar an das Nahwärmenetz angeschlos-
sen werden können. 

Leider hat sich dabei herausgestellt, dass die ursprünglich geplante Trasse in der Badstraße (ab Rat-
haus bis Kindergarten) derzeit nicht zu verwirklichen ist. Gründe dafür sind die sehr lange Trasse 
(Wärmeverlust) mit nur wenigen vorgesehenen bzw. gewünschten Anschlüssen. 

Im Bereich der Schulstraße sind größtenteils die südlichen Anwesen anschlussfähig. Dazu kommt auf 
der Nordseite das Anwesen Nummer 1. 

Im Bereich der nördlichen Hauptstraße ist bisher das Anwesen 24 eingeplant. Wenn Bereitschaft der 
Eigentümer besteht, können aber auch das Anwesen 26 und in der Folge dann auch die Anwesen 28 a 
und 28 angeschlossen werden. 

Ähnlich sieht es im Bereich der südlichen Hauptstraße aus. Hier ist auf der Ostseite nur das Anwesen 
Hauptstraße 16 vorgesehen. Auf der Westseite reicht die bisherige Planung bis zum Anwesen Num-
mer 9 (Gasthaus). 

Die weiteren Anwesen Nummern 7 bis 1 können nur dann angeschlossen werden, wenn zwischen den 
angeschlossenen Anwesen keine Lücken entstehen. Nur dann wäre laut den Berechnungen eine för-
derfähige Erschließung möglich. 

Bürgermeister Escher wird in den kommenden Wochen auf die in Frage kommenden Eigentümer tele-
fonisch oder persönlich zukommen, um weitere Einzelheiten zu besprechen. 

Die nebenstehende Skizze zeigt den momentanen Planungsstand wie im Text beschrieben. Die stark 
umrandeten Anwesen können angeschlossen werden. Die gestrichelten Linien zeigen die Anwesen, 
bei denen es darauf ankommt, ob die zwischenliegenden Anwesen ebenfalls angeschlossen werden. 
Auch die Eigentümer der noch fraglichen Anwesen wird Bürgermeister Escher nochmals ansprechen. 



  

 

 



  

 
Nachbestellung Polo-Shirts 
Wir machen gerade eine Nachbestellung für unsere  
roten Heimatverein-Polos mit Logo-Stick vorne 
und Schriftzug am Rücken. 
 
Die Zuzahlung beträgt pro Polo 10 Euro, der Rest wird vom Verein bezahlt. 
Es sind verschiedene Damen-, Herren- und Kindergrößen erhältlich. 
 
Bestellungen sind bis 19.07.2019 bei Anja Heisinger möglich. 
 
Kontakt: Anja Heisinger, Tel. 09244-9160, Email: vorstand@plecher-Heimatverein.de 
 
 
 
 
Sanierungs - Erstberatungen 
 
Für Bürger in Stadt und Landkreis Bayreuth, die  
 

- an der Sanierung und Neunutzung ihrer eigenen leer stehenden Immobilie 
 

- am Kauf, Sanierung und Neunutzung einer leer stehenden Immobilie (Besitzer ist Drittperson) 
 
interessiert sind, gibt es ab sofort die Möglichkeit einer Sanierungs-Erstberatung durch qualifizierte 
Architekten. Die Beratungsleistung umfasst 10 Stunden im Wert von 1.000,- Euro. Als Eigenanteil der 
Immobilienbesitzer oder Kaufinteressenten sind dabei lediglich 100,- Euro zu leisten.  
 
Alle Informationen zur Vorgehensweise und Beantragung erhalten Sie unter 
https://www.landkreis-bayreuth.de/buerger-service/bauen/sanierungs-erstberatung/ 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns unter sanierung@lra-bt.bayern.de wenden. 
 

 
Alexander Popp                                  Jana-Lisa Kirsch 

Regionalmanagement  
Leerstandsmanagement  
Stabsstelle Regionale Entwicklungsagentur   

  

Landratsamt Bayreuth - Markgrafenallee 5 - 95448 Bayreuth  

Telefon: +49(921)728-159 - Telefax: +49(921)728-88-159  

E-Mail: alexander.popp@region-bayreuth.de  

Internet:   http://www.region-bayreuth.de  

 



  

 

 

 

 
Ehrung verdienter BürgerInnen 
 
Am Bürgerfest am 20.07.2019 werden wieder BürgerInnen für ihre Verdienste  
um die Gemeinde oder für besondere berufliche oder schulische Leistungen  
usw. geehrt. Meldungen und Vorschläge von BürgerInnen sind selbstverständ- 
lich erwünscht. Die Meldungen und Vorschläge sollen eine kurze Beschreibung 
des Grundes und die Personalien beinhalten. 
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