
Freie Wähler Hilpoltstein 

Stadtratsfraktion 
 

 

 Roth, den 28.03.2019 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, 

Vertreter der Verwaltung und der Presse, 

liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die Stadt Hilpoltstein kann sich über steigende Steuereinnahmen freuen.  
Die Einkommenssteuer ist weiterhin die tragende Säule unserer Steuereinnahmen. 

Bei den Gewerbesteuern erreichten wir auch im Jahr 2018 nur den Platz 10 im 
Vergleich der 16 Landkreisgemeinden.  

 
Wir sind der Meinung, dass Hilpoltstein aktiv um interessante Firmen werben sollte. 
Es besteht Aussicht auf mehr gewerbliche Arbeitsplätze, es besteht auch Aussicht auf 

mehr Gewerbesteuern. Um unser Potential zu nutzen, benötigen wir Personal, das 
sich um die Förderung der Wirtschaft in der Gemeinde  Hilpoltstein kümmert. 

 
Der Haushaltsplan gibt die Richtung vor für das Jahr 2019 und die Finanzplanung für 
die Jahre 2018 bis 2022. 

 
Hilpoltstein setzt Zeichen im Ausbau der Kinderbetreuungsplätze in Kindergärten 

und Kinderkrippen, dies ist gut so, weil die Familien durch die Stadt eine verlässliche 
Unterstützung erfahren. Der Staat hilft uns dabei mit einer Förderquote von bis zu 
90% der förderfähigen Kosten. 

 
Der Stadtrat ist bereit, die Grundschule und die Mittelschule mit moderner 

Lerninfrastruktur auszustatten. Der Staat unterstützt uns auch hierbei mit 
Fördergeldern aus dem Digitalbudget.  
 

Hoffnung setzen wir darauf, dass mit Geldern aus dem Digitalpakt auch die 
Breitbandversorgung ausgebaut werden kann, die uns erst den adäquaten Einsatz 

der digitalen Medien ermöglichen wird. 
 
Unterstützt vom Landkreis treiben wir den Ausbau unserer Radwege voran, aus dem 

Haushaltplan ist hier auch die Willenserklärung für künftige Maßnahmen 
herauszulesen, dies unterstützen die Freien Wähler. 

 



Das Förderprogramm RZwas mit 80% Förderquote hilft uns in den nächsten Jahren 

beim Ausbau und der Erneuerung unserer Wasser- und Abwassersysteme. Dies bringt 
eine echte Entlastung für unsere Bürgerinnen und Bürger. 

 
Der Stadtrat stattet auch seine Feuerwehren, den Bauhof und auch die 
Verwaltung gut aus, auch dies wird von den Freien Wählern unterstützt.. 

 
Beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur geht es aus unserer Sicht nur sehr zäh 

voran. Die Informationen des Bürgermeisters an den Stadtrat haben uns gezeigt, 
dass wir wieder bei der „Stunde Null“ angelangt sind. 
 

Alle Maßnahmen, die im Verkehrskonzept als dringend erforderlich beschrieben 
wurden, um den Verkehrsfluss auch in Zukunft zu gewährleisten, haben sich als nicht 

„umsetzbar“ erwiesen. 
 
Auch das Radverkehrskonzept wird aus unserer Sicht unsere Verkehrsprobleme 

nicht lösen, es sind jedoch punktuelle Verbesserungen zu erwarten. 
 

Unnötig teuer wird die Erschließung der Gewerbegebietserweiterung am 
Kränzleinsberg.  

Hier rächt sich die Entscheidung gegen den Kreisverkehr an der Heidecker Straße, 
hier rächt sich auch die Entscheidung gegen den Bau einer Hauptverbindungs-
straße zwischen der Heidecker Straße und der Hofstetter Hauptstraße. 

 
Hätten wir uns für die aus unserer Sicht notwendigen Ausbaumaßnahmen 

entschieden, hätten wir Fördergelder von 60% abgreifen können und hätten ein 
Ventil zwischen zwei innerörtlichen Hauptstraßen geschaffen und damit den 
Altstadtring entlastet. 

 
So bleibt Hilpoltstein eine verkehrstechnische Herausforderung ohne Aussicht 

auf adäquate Lösungen. 
 
Aufgefallen ist uns bei der Durchsicht des Haushaltsplanes, dass weitere 

zukunftsweisende Themen nicht mit dem notwendigen Haushaltsansätzen 
abgebildet sind. 

 
Es wurden Gelder für den Bau einer Sporthalle und eines Schwimmbades 
eingestellt wurden. Die Höhe des Haushaltsansatzes lässt jedoch darauf schließen, 

dass man nur ein kleines Lehrschwimmbecken eingepreist hat, was wir nicht 
unterstützen werden. 

 
Uns fehlen Gelder für die Umgehungsstraße Meckenhausen. Wir finden für die 
Jahre 2019 bis 2022 nur jeweils Platzhalter von jeweils 100.000 €uro. Dies zeigt uns, 

dass in den nächsten 4 Jahren so gut wie keine haushaltwirksamen Maßnahmen 
durchgeführt werden. 

 
Uns fehlen Gelder für den Kauf von Grundstücken für Gewerbeflächen, 
Ausgleichs- und Tauschflächen. Auch hier wurden nur Platzhalter von jeweils 100.000 

€ gesetzt. 
 

  



Auch im Bereich Wohnungsbau setzt der Haushalt die falschen Akzente. 

9,2 Mio Euro binden wir im sozialen Wohnungsbau. Aus unserer Sicht ist dies nicht 
notwendig, da der soziale Wohnungsbau effektiver von privaten Investoren 

verwirklicht werden könnte.  
 

Hier werden kommunale Gelder gebunden, die uns an anderer Stelle schmerzhaft 
fehlen werden. 
 

Sozialer Wohnungsbau in städtischer Regie geht nicht schneller und ist auch nicht 
kostengünstiger, ganz im Gegenteil.  
 

Als Stadt müssen wir jedes einzelne Gewerk nach VOB ausschreiben, das 
verlangsamt die Bauabläufe und verteuert das Bauen.  

Private Investoren sind von der VOB befreit, das heißt, dass sie z.B. einen 
Generalunternehmer beauftragen können, der ihnen das Wohngebäude zum Festpreis 
hinstellt, das geht wesentlich schneller und die Kosten sind viel besser planbar. 
 

Neben dem sozialen Wohnungsbau benötigt Hilpoltstein Flächen für den privaten 
Wohnungsbau.  
 

Die Nachfrage nach erschlossenen Grundstücken ist groß. Unsere Bürgerinnen und 
Bürger wollen Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern bauen.  
 

Diesen Bedarf können wir durch Nachverdichtung bestehender Wohngebiete, durch 

Umwandlung von Mischgebieten in allgemeine Wohngebiete oder durch 
Neuausweisung von Wohnbaugebieten decken. Wichtig ist, dass wir tätig werden 

und unseren Bürgerinnen und Bürgern kostengünstiges Bauen ermöglichen. 
 

Die Baugrundstücke auf der Dorotheenhöhe sind abverkauft, neue Grundstücke 
stehen uns derzeit nicht zur Verfügung. Dies sehen wir als Mangel an, der 

schnellstens behoben werden muss. 
 

Wir Freie Wähler sind der Meinung, dass wir die Stadtentwicklung mit den Themen 

wohnbauliche Entwicklung, Gewerbeentwicklung und Verkehrsinfrastruktur 
vorantreiben sollten. 
 

Hierfür haben die Freien Wähler eine Stelle für eine Führungskraft in der 
Verwaltung beantragt.  
 

Im Haushaltplan ist eine Stelle eingestellt mit der Besoldung EG 10, damit sind wir 

nicht einverstanden. 
 

Anders als die CSU möchten wir eine Führungskraft einstellen, die die 

Stadtentwicklung federführend vorantreibt. Diese  Führungskraft bekommen wir nur, 
wenn wir sie auf der Basis EG 12 bezahlen. Die CSU möchte eine Assistentenstelle, 
die hilft uns beim Thema Stadtentwicklung jedoch nicht weiter. 
 

Wir Freie Wähler wollen uns nicht damit abfinden, dass unsere Anregungen und 
Ideen in diesem Haushaltsplan kaum Berücksichtigung finden. Wir finden uns 

in dieser Haushaltsplanung nicht wieder, deshalb werden wir sowohl dem Haushalt 
2019 als auch der Finanzplanung nicht zustimmen. 
 

Zu guter Letzt möchte ich mich dennoch bei unseren Kämmerer Herrn Waldmüller 
danken, der uns das umfangreiche Zahlenwerk gut lesbar aufbereitet hat. 

Michael Greiner, Fraktionssprecher 


