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RAMSB
BERG - Diie „Maritime Meile“ am
m Seezentru
um Ramsberrg ist ein Leeuchtturmprrojekt,
das es so in Deutscchland und Europa
E
nochh nicht gibtt. Die vision
nären Vorsteellungen staammen
von Peter Dörnfeldd von „Mediiamare Connsulting“ (Brandenburg
g). Im Juli hhatte er die
Segelveereine von diesen
d
Ideen
n in Kenntniis gesetzt. 20
2 Millionen
n Euro wäreen notwendig, um
das Konnzept durchzzusetzen, wenigstens
w
zzwei Million
nen Euro sin
nd erforderllich, um diee
Steganlaagen zu sannieren, also den gegenw
wärtigen Staatus zu erhalten. Das G
Geld dafür ab
ber hat
der Zweeckverband Brombachssee nicht.

Zukunfttsmusik: Soo könnte diee „Maritime Meile“ in der
d Ramsbeerger Hafenaanlage einm
mal
ausseheen. Dominieerendes Elem
ment soll daas schwimm
mende Tagun
ngs- und Innformationszzentrum
werden..
Foto: Siimon
Dörnfelld hat festgeestellt, dass die Wasserrliegeplätze zu gering ausgelastet
a
ssind, was au
uch
bedeuteet, dass es eiigentlich zu
uviele von ihhnen gibt. Das
D liegt aucch daran, daass es den
Segelveereinen an Nachwuchs
N
fehlt. Vielfa
fach sind aucch die Gebü
ühren für diie
Wasserlliegeplätze zu teuer. In
n Ramsberg sind beispielsweise vo
on den 337 L
Liegeplätzen für die
Vereinee nur 106 beelegt. Zudem
m beklagt D
Dörnfeld „veeraltete Serv
vicestrukturren“.
Im Oktoober 2012 hat
h er begon
nnen, eine B
Bestandsanalyse zu macchen, um daaraus ein
„wasserrseitiges Nuutzungskonzzept“ zu eraarbeiten. Dab
bei handelt es sich um keine Planu
ung, wie
Gerhardd Wägemannn, Zweckveerbandsvorssitzender un
nd Landrat des
d Kreises WeißenburrgGunzennhausen, verrsichert. Derr Experte, dder auch fürr die „Wasseersportwirtsschaft Marin
na 21“
eine Koonzeption errstellt hat, hat drei Nutzzungsansätzze für den Brombachse
B
ee herausgeaarbeitet.
Dazu geehört der Rüückbau des Pleinfelder Hafens, der große bau
uliche Mänggel infolge der
d
Schädenn aufweist, die im Lauff der Jahre eentstanden sind.
s
Zum anderen
a
hältt er es für
angebraacht, die Kappazität in Ramsberg
R
um
m die Hälftee zurückzun
nehmen. Er konstatiert.. „Der

Investitiionsstau wird immer grrößer, weil immer meh
hr kaputt wird“.
Dörnfellds Alternative heißt „M
Maritime M
Meile“. Die ist ein kühneer Entwurf ffür die Zuku
unft,
bedingt aber auch den
d Einsatz von viel Geeld. 20 Milllionen Euro
o stehen im R
Raum. Neb
ben den
zwei Miillionen für die Verbesserung der Segelanlageen und andeeren Aufweendungen, die
d von
kommunnaler und sttaatlicher Seeite zu finannzieren sind
d, spricht Dörnfeld vonn 14 Million
nen
Euro, diie von privaaten Investo
oren kommeen müssen. „Wir
„
wollen
n das Seenlland neu
positionnieren und eine
e ganzjäh
hrige touristtische Nutzu
ung schaffen“, sagt er uund macht den
d
Kommuunalpolitikeern Hoffnungen. Die abber sind bisllang eher zu
urückhaltendd, wie der
Pleinfellder Bürgerm
meister Joseef Miehlingg, der Dörnffelds Aussag
ge, die Inveestoren würd
den
„Schlannge stehen“ mit der etw
was sarkastisschen Bemeerkung quitttierte, er seii am Wocheenende
am See gewesen unnd habe kein
ne gesehen..

uktur vom Feeinsten“) unnd hat auch schon
Kenner Dörnfeld scchmeichelt der Regionn („Infrastru
einen Zeitplan vor Augen, nacch dem schoon 2016 die „Maritime Meile“ Reaalität sein kö
önnte.
Mit der Errichtung eines Inforrmationszenntrums, einees Wellnesszzentrums, eeines
Ferienzeentrums mit Hausbooteen, eines Reestaurants und
u Shops au
uf dem Wassser kann nach
seiner V
Vorstellung eine enorm
me Wertschööpfung geschaffen werd
den.
Nicht V
Visionär, sonndern Realisst ist Gerhar
ard Wägemaann: „Ohne zusätzlichee staatliche
Förderuung ist nichtts zu machen“. Er will nnoch in diesem Jahr beei den zum T
Teil neuen
Ansprecchpartnern in
i den Miniisterien „inttern reden und
u sehen, wie
w die Stim
mmung ist“.
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Gunzennhausen - Die
D „Maritim
me Meile“ aam Seezentrrum Ramsbeerg ist ein L
Leuchtturmp
projekt,
das es so in Deutscchland und Europa
E
nochh nicht gibtt.
Peter Dörnfeld vonn „Mediamaare Consultiing“ (Brand
denburg) hatt seine visioonären
Vorstelllungen in deer letzten Kreistagssitz
K
zung vorgestellt. Ganz neu
n waren ffür die
Kreispoolitiker die Vorschläge
V
nicht, dennn schon im Juli
J hatte er die Segelveereine davon in
Kenntniis gesetzt. 20
2 Millionen
n Euro wäreen notwendiig, um das Konzept
K
dur
urchzusetzen
n,
wenigstten zwei Miillionen Eurro sind erforrderlich, um
m die Stegan
nlagen zu saanieren, also
o den
gegenw
wärtigen Stattus zu erhalten. Das Geeld dafür ab
ber hat der Zweckverba
Z
and Brombaachsee
nicht.
Dörnfelld hat festgeestellt, dass die Wasserrliegeplätze zu gering ausgelastet
a
ssind, was au
uch
bedeuteet, dass es eiigentlich zu
uviele von ihhnen gibt. Das
D liegt aucch daran, daass es den
Segelveereinen an Nachwuchs
N
fehlt. Vielffach sind au
uch die Gebühren für di
die
Wasserlliegeplätze zu teuer. In
n Ramsberg sind beispielsweise vo
on den 337 L
Liegeplätzen für die
Vereinee nur 106 beelegt. Zudem
m beklagt D
Dörnfeld „veeraltete Serv
vicestrukturren“.
Im Oktoober 2012 hat
h er begon
nnen, eine B
Bestandsanalyse zu macchen, um daaraus ein
„wasserrseitiges Nuutzungskonzzept“ zu eraarbeiten. Dab
bei handelt es sich um keine Planu
ung, wie
Landratt Gerhard Wägemann
W
in
n der letztenn Kreistagssitzung verssicherte. Deer Experte, der
d auch
für die „„Wasserspoortwirtschaft
ft Marina 211“ eine Kon
nzeption ersttellt hat, haat drei
Nutzunggsansätze füür den Brom
mbachsee heerausgearbeeitet. Dazu gehört
g
der R
Rückbau dess
Pleinfellder Hafens,, der große bauliche M
Mängel infolg
ge der Schääden aufweiist, die im Lauf
L
der
Jahre enntstanden sind. Zum an
nderen hält eer es für ang
gebracht, diie Kapazitätt in Ramsbeerg um
die Hälffte zurückzuunehmen. Er
E konstatieert. „Der Inv
vestitionsstaau wird imm
mer größer, weil
immer m
mehr kaputtt wird“.

Peter Dörnfeld hat die Anlagen
n am See unnter die Lup
pe genommen und stelllt Sanierung
gsbedarf
fest.
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Dörnfellds Alternative heißt „M
Maritime M
Meile“. Die ist ein kühn
ner Entwurff für die Zuk
kunft,
bedingt aber auch den
d Einsatz von viel Geeld. 20 Milllionen Euro
o stehen im R
Raum. Neb
ben den
zwei Miillionen für die Verbesserung der Segelanlageen und andeeren Aufweendungen, die
d von
kommunnaler und sttaatlicher Seeite zu finannzieren sind
d, spricht Dörnfeld vonn 14 Million
nen
Euro, diie von privaaten Investo
oren kommeen müssen. „Wir
„
wollen
n das Seenlland neu
positionnieren und eine
e ganzjäh
hrige touristtische Nutzu
ung schaffen“, sagt er uund macht den
d
Kommuunalpolitikeern Hoffnungen. Die abber sind eherr zurückhaltend, wie deer Pleinfeld
der
Bürgerm
meister Joseef Miehling (FW), der D
Dörnfelds Aussage,
A
diee Investorenn würden
„Schlannge stehen“ mit der etw
was sarkastisschen Bemeerkung quitttierte, es seii am Wocheenende
am See gewesen unnd habe kein
ne gesehen..
Kenner Dörnfeld scchmeichelt der Regionn („Infrastru
uktur vom Feeinsten“) unnd hat auch schon
einen Zeitplan vor Augen, nacch dem schoon 2016 die „Maritime Meile“ Reaalität sein
könnte. Mit der Errrichtung ein
nes Informaationszentru
ums, eines Wellnesszen
W
ntrums, einees
Ferienzeentrums mit Hausbooteen, eines Reestaurants und
u Shops au
uf dem Wassser kann nach
seiner V
Vorstellung eine enorm
me Wertschööpfung geschaffen werd
den (der Alttmühl-Bote
berichteete über die Einzelheiteen am 10. Juuli).
Nicht V
Visionär, sonndern Realisst ist Landraat Gerhard Wägemann
n: „Ohne zussätzliche staaatliche
Förderuung ist nichtts zu machen“. Er willl noch in dieesem Jahr bei den zum Teil neuen
Ansprecchpartnern in
i den Miniisterien „inttern reden und
u sehen, wie
w die Stim
mmung ist“.
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